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3ufäfec unb 58cricf)ttourtocti.

©. 2. — Die 4te Xmt*l>attptmannf*aft foU mit ber 2ten bereinigt werben ; bo* mofjnt bet Xmt*f)auptmann
jur 3«t no* in $oin.

©. 3. — Xm 1. Decbr. 1837 jil)lte man im bamatia.cn Umfange be* Dre*benet JCrrt*birection*beiirfe*

420817 ©eelen , babon 142245 in ben ©tibten. <Si gab hierbei 131767 Jfinber unb

30236 «perfonen über 60 3a*>rc; ingl. 631 Reformirte, 6109 £atbolif*e, 41 ©rie*en unb
653 3ub«n.

©. 20, 3- 11. — Die Dberreitif*e Charte jiefjt au* Sobrigau (f. bat X. «Pirna) &ierb,er, unb e* liegen im
Xmte 2 Wüte r »on Rieberfrbli*.

©. 26. — 1837 fanben ficf> im bamaligen Xmt*bejirfe 9556 Raufet unb 116306 ©eclen, barunter 535
Reformirte> 4698 J?atnolif*e, 30 ©rte*en unb 648 3uben.

©. 34, unten: ben Baumeifter ber Bru<fe «reiben Xnbere au* «Dlalt&ia* Boetiu*.
©. 40, «mitte: 1637 gab e* 30 1 7 bewohnte unb 95 unbewohnte ©ebiube ; 69523 ©eelen, barunter nur

17260 Jtinber unb 4899 «perf. über 60 3ö ferner 510 Reformirte, 4365 Äat&otif*c, 28
©rieben unb 647 3uben. — «Ran baut §ur 3eit au* fta*f beim Dot>naif*en ©*lage unb

in be* «JNorümonumente* ©egenb. — 1838 mürben in ben ebanget. JUrdbcn 2254 «perf. ge*

tauft, auf gefammten JJriebb&fen aber 1992 «p. begraben, barunter 137 JCat$olif*e, 8 Rer

formirte, 1 7 3uben.

©. 49, 3- 14: am Turmbau ftatte ber ©teinmefc ©remlp au* ber ©*weij wefentli*en Xntf)eit.

©. 55: jur Xufbewafcrung werttwoller Xltertfeumer au* ber Bart&olom£tfir*c in bem tön. Xltertjmm*bereine

ein Raum im «palai* be* groffen ©arten* bewilligt worben.

©. 55 : ftier finb bie Xnmerfgn. Ro. 2 unb 3, wie man let*t fie&t, oerfeftt. Xn ben S&urmbau wirb nun

ernftli* gebaut.

©. 56: ber <Sr*«paftor Stethan ift feinen ©liubigen, na*|em für ihn Caution geftettt worben, na*
Xmerica gefolgt am 27. Dct. 1838.

©. 57 : tie fpeeieue Scitung be* Baue* ber latftolifdjen J?ir*e fubrte ber £ammerconbucteur SSfranf e.

©. 59, unten: na* .fcapmann ift bie Bei e brr Canjel »om #ofbilbr>auer J&atfet gefertigt

©. 6 7, «Kitte: unfere* SBiffen* finb bie Dimenffonen be* neuen Sweater* folgenbe: »oUe Sange 120,

groffte Breite 80 CUen, Rabiu* ber £a(brunbung , wel*e na* ber rathotif*en Äir*e ftin

liegt (benn e* ift irrig, ba$ tat ©ebAubc gegen ba* S*lof (in gront ma*en werte) 35 (SU

len; Breite be* ©aale* in -V (ber aber nidtt ju Qoncerten, fonbern ju «proben beftimmt «

feun foU) dufferli* 50 Glien. 4>ierna* würbe ba* Xreale be* J&aufe* 8275 Odilen betra*

gen, ff* atfo *u jenem ber ratftolif*cn Jlir*e wie 2 : 3 »erhalten, ober etwa 6a* Doppelte

be* heutigen Üljeater* fenn. 2)ur* ©aulen unb «pilafter wirb ba* Xeuffere — wel*e* au*
in 8 »Unten groffe einfteimif*e Son» unb Ber*bi*tet aeigen wirb — feljr geliert; leiber

aber wirb bie 8ang«feiten«Xnfi*t (eine fpmmetrif*e feon. Der Raum foU 1712 3uf*auern

genügen. Den Bau btrigirt ber «profeffor ©emper.
©. 68, 3. 6: für SRorla*i lie* SRorlac*i.
©. 73,3- 21: bie im bO)antinif*en ©tple erbaute ©onagoge jeigt ein Dttogon, wet*e* ftatt einer

Jturpel ein ptatt*ppramtbate* Da* tragt unb jirmli* (o* au* einem gröffern Quabrate her.

au*ßeigt; an Untere* ftoffen in NW. jwei niebrige, in Jfuppeln auSlaufenbe St)urmgebÄube.

Der geringe Raum be* JFpauptoerfamralung6faale* giebt bie Bermut^ung an bie •fywb , ba^

bie ©emeinbe ni*t auf ftarte* Xnwa*fen re6ne. Xu* bürfte ba* Bortreten braer neuer

grojfer «prinatgebaubc »or bie ©finagoge bei beren garftiger ©eitenanfi*t wenig )u bebauern

fepn.

©. 73, 3. 5 t>. u.: ber ©arten foU nun wieber für 3 eben offen ftef>en. — 3- 17 P. u.: bet ?>eoerif*e

©arten ift nun in anberen J&anben.
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©. 74, SRitte: an ber patben Q*fl* fl«*» nad;bem f>rof. P„ Bitter* feinen «arten parcettlrte, meptere groffe

unb Ibeihreiff audS fcbönc Sebaube entftanben, jwifipen benrn audi ein nrurf ©aficbfn nad)
bem fonftigen 3Ro6cjijn*fif(f)fn palat* führt,

©. 76: 18S9 Wirb Pon Strub« au* brr Stifabetpbnmnen ju üreujnadj, Ingl. bie gnade Grille ju 8i<pD

nacpgeapmt, unb nad; ©orperiger Berabrebung fann man Woorfiplamrabiber befommen.
®. 77, 3. 17: bie neue SRaürerloge atbmrt bfn bp|antinifd;en Stot , unb bat ein etwa« unbepi(fli<pe*

*u«fepen wopt ni*t burd; igte Berpiltniffe, wel<pe gab Perbienen, fonbern bunt bir geringe

3abi ber genflet. Z)er Bau wirb feinet ©olibitat unb 3we<!mdffigfrit halt? r allgemein be«

Wunbert, unb würbe pon dornig geleitet. 2>ie fdSonrn lofibaren SRalereien in ben Xr*
beit*« unb ©peifefidten finb eon Rentf dj unb 23 eil mann. 3n bem auf Kctien unter«

nommenen £aufe arbeiten beibe Sogen (weftpe bemnad; getrennt bleiben) ju perftpiebenen

Reiten. JDen niaSfrfotgenben Siitnhjmmtr baute Dcpfer.
©. 78,3. 18: ba« ©anbfreinroprenboprwert tonn mit 48 Bohrern in «4 ©tunben 200 «Ken 8t6pren

liefern.

©. 81, 3. 9 P. u.: biefe Orangerie ift Perauctionirt unb gtoffernipeil« ber foniglid;en einverleibt worben.

©. 84, 3. 4 v.u.: eigeutlid; baute e« SÄfrr. »Ärger nad) gfepre'« ytane.

©. 85, 3. 17: ©<puma<per« £au« ift nun ber ©aftpof jur Q ifenbapn.
©. 86, Xnmtg. 2: biet ift irrig* wopl aber gef<piept in ber beftalo fet)t befugten Sanne ba« Xu«f<penfen

be* treffti^en TOrbinger Biere«.

©. 86, BHtte: ber wtrHid; fd>one flBagenf(puppen ift teiber burd) Buben su beiben ©eilen perbedt worben.

Z)ie £auptgebaube in O. ftptieffen ficb jenem ©(puppen beiberfett* burd; palbrunbr )>ortiten

an, unb enthalten einerfeit* bie (bleibenbe) Stejlauration, bie aber leibet eine« bebeutenben ©aa»
le« ermangelt, anbrerfett« Grpebition«* unb SBopnraurae.

©. 89t Refrath X r e p f f i g ftarb 1839. (©0 au<p ju ©.98 unten).

©. 93, 3. 13: pferju bmmt nun aud) eine Gommanbite be* optif*»roatiematifd)en 3nfritut* Pon M. Sau*
ber in Seipjig.

©.97: e* ifl natür(id), baft ftd) ba* SBenige, wa« wir t)ier libet bie 2>ampfwagenfaprten beibrachten, fdjon

bi* ie*t ftarl mobifldren muftte, unb am beften fparen wir Xtle« barübet ju ©agenbe bem
aOgrmeinen Banbe auf.

©. 97, 3. 14: bie gaprten nad) Vteiffen tentirten fo wenig, bat man fte aufgab; bagegen fährt im ©onu
mer 1639 aOt&glid) ein SDampfboot bis Setfdjen, unb gewibntid; nod) ein 2te* bt« pittnit.

©.97: pierqer geport feit bem Detober 1836 aud) bie, von einem OBremium ber 8opntutf<per ausgegangene

Unternehmung t>on OnnihaiaSBagen nad; 9>arifer SBeife, unb ftpon finb beten Piele im
Gtange, bie fpre ©tation tjaurtfidjlid) bei ber Brüde unb auf bem $irnaifd;en fu^c paben.

©ie get)m nad) bem Bat)nt>ofe, nad; bem Babe unb bem Sßalbf<fcl6f(r;en, in ben großen @ar*
ten. SReift tonnen biefe 9Bagrn 14—18 f>affagier* aufnehmen.

©. 100: ba* »i^tf)um«Btod;mannifdte ©pmnafium »af)tte 1838 in ben 4 ©pmnafialcla|fen 53, in ben S

Realclaffen 39, in ben 2 ^togomnafialclaffcn 21, (ufammen alfö 113 ©djuter.

© 102: nad) bet nun in .Kraft getretenen neuen ©dtulorbnung für Z)re<ben befirpen auffer ben 4
Z)i<(lrict*.'Burgerfd)ulen nod; 3 Bejirt*f d)uten (am ©ee, in bet griebriepftabtet

©d;ute, unb in Vntonftabt), 2 Be}itl** unb 8teif(pulen (an bet gt&ffetn SRrifntfAen

®affe 9lo. 13, unb im Xntonftibter CBaifenpaufe), 3 2ltmen>3teifd;ulen bet Ccangeli«

f*fn (im altftlbtet ©aifenpaufe , im «ptlid;fd)en ©efHfte, unb in griebriepftabt ; leptere ifl

|ur 3Ht nod) mit bet BejirMfdmle petbunben). SDtan nimmt in bie Di*frtic«f<pulen bie JUn«

bet nitpt uot bem 7ten unb nid)t nad; bem Uten 3apte auf, unb jwat mit ju Dflern unb
Stid)aeli* ; nad; ben 4 Waffen betragt ba* woftentlicpe ©d;ulgelb 4, 3, 2 unb 1 9t. —
3m 3. 1837 beflanben nod; bet Xtmen » fjteifipulen 5 mit 1339 Jtinbern, beren 57 7 auo)

j^anbarbeit barin trieben. — Die 1816 pon ber SRauterloge XflrÄa grfriftete ©onntag*«
fipule für ©efeOen unb 8epr(inge, in ©aepfen bie attefte in biefet Hxt, foQ au VUdb. 1839

aufpSren , weil fie burd; bie tom ©täte f<bon langfl unterpaltene nun überfluffig erfd>elnt.

jDie ©otbatbeitee paben ihre befonbre ©ORntagsT<pu(e.

©. 10J: l>. Setner ging 1839 al« Eireetor eine* apnlidjen 3nflitut* nad; JDeffau.

©. 104: im Drtbr. 1837 pieUen im 3»inger bie „»eteiuten beutf<pen €anbwirtpe" ipre etfle 3apte*Pm
fammlung, 145 SDWgliebet flarl, unterm Borfi^e be* ?rof. ©d> weiter au* SparanM; 8
fDtitglieber gep6tten bem ruffif<pen ©täte an.

«. 105: bie f. Blbliotpe! erfüllt nidpt 25, fonbern 27 Raune.
©. 111: bie ©ommlung ber Xbgfiffe erpielt 1839 enblid; burd; Saufd; ein Oremprar Pon ben Xbgiffen bet

ölgrn SOlarble* au« 8onbon.

©. 125 u. f.: ba« gefammte Xrmenwefell — bie in 8anbe*anfialten unb bie jur Qfrjiepung auf bem 8anbe

untergebradpten ^erfonen eingeregnet — toftete 1837 übet 70000 Str., moju bie ©tabteaf:

fen übet 10000 Snlet juf<poffen. — ©a* ©tabtftanfenpau* (©. 127) Perpflegte im 3abr 1837

1159 ba* Sriebrid;ftabtet ÄtnnlenfHft (©. 126) 40 |)erfonen, unb 1428 fmb na<p bem
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<?rraeffen ber XrmenrflegeT (n ibrer ©ofjnung gepflegt roorben. — 3m 3a!ob6fpitaI (Seit*

127) gab e6 44, im Hnnenbaufe ( ©. 127) 163, im altftabtifebfu ©aifenbaufe 86, tat ans

tonfUbtifd>eu 44, im «inbelbaufe <©. 126) 42, in ber tfinberbefferung«anfrolt 37 f>erfonen;

28 Jtinber waren auf bem ganbe untergebracht. Die ©pinnonftalt enthielt 7, bie 3wang*«

arbeittanftalt 12 f>erfonen. — Qu ift &ie Rebe ba»on, bat 3af ob^hofvital nad) -y über tut?*

bürg gu »erfegen. — 3n ber »linbenanftalt bf.itfi*tüjt man bie Stiftung »on 5 — 6

„Dlfufieff ififcen gr ehielten" unb eine fleier an Dlfufirff* ©eburtttage; ibr fallen

nimiitf g. 17*500 Sir. aui beffen Hinterfaffenffiaft gu. — DU Doctoren Hofmann b. 3.,

Jp.rfche t unb Oerfon traten 1838 jufammen gu ein« „argtlfäen unb wunbargtli«*«

SefudXanftat t für Yrmr", brnrn fit gwar nicht Xrgneien, wobl aber bic Sur umfonft

angebeib«» toffen. — ©*on früher erriebtete D. Dietfei (ine „ HeilanfUlt für d)ro*

n.fcbe Unterleibt-leibenbe", roetebe bffffer ift, alt ibr «ame.
3 I 38: in btx (Mefcbicbte Vrtibtni barf nicht bic am 30. 3unO 1838 t)ier abgesoffene, fo höchfi widb«

tige Ucbfrrintunft ber 3oH»«ein«ftaten binficbtti* bei SJtüngfuffe« unb einer allgemeinen

Bfrein«rnimjt (ber 3»eitalerfii<fc) fehlen. — Den Sehnen ber ©tobt fmb no* beizufü-

gen: ber beseitige Sur er int. bafelbft, Confift. = SRatb Ch. 9K. ^iijmann (geb. 1796 ); ber

Silbbauer Hdnet, Shorwalbfenl gearteter ©ebuler, befibdftigt aniebt für ba* neue Hof*
tbeaterj ber eanbe*f*ul* Rector M. Boumgarten«<5ruflu« \u SDtetffen (geb. 1786 );

bie SRalrr öro-la in SRümbrn, Sdrmer unb SSerner in Rom. <St ift ndmtid) ©fite

142 fiir 2b örmer gu lefen: Z'ermtr, wie aud) ftatt SBifcani: SBtggani.

6. 144 unb 147, f. 3«aabe 4„ Seite 362.

©. 161 : 4» einem (Mute in 3 ruft na gebort i#ufe »on ber unter <8rohf<*aa>ift im *. yirna bemertten

SBufhing ©rubnrabf<but.

eben ba : ba« 3ogbbau« bat 3 ({tagen unb ie^t ein Sburmcben ; ber fcb&ne apain ber ehemaligen gafanerie

.

ift binmeggefebfagen.

©. 162, 3. S: ber MrftQenbe Director blefer *ctiengefeUfd>aft ift ber Dre«bener Jtauftnann Steifet.

©. 163 s ^ctfcn.b'rg, welche« nebft bem immer noch fortgeführten , aber in ber 3bat ni<M mebr hefte*

benben SOonrerte Red an drbe unb Mob ift, taufte 1838 ber üom:ntffiondratf) SBinF*

ler. — Der SBmgereten in unb an bem (SlbtbaU ftnb bret.

©. 165: ». 3rautt>etter« S3tUa wirb je$t, ihrer 3ni<brifl jufolge, auch b&t Äeppfcbloß genannt. — Dad
©. 166/ 3. 1 erroabnte Dentmal ift 1838 bintoeggetoutmen.

<S. 167; Xleincarlborf, urt. aud> Jtarliborf. mar bifcbbfl. öebn; bief gilt autb »on Jtobtlborf
(6. 172) unb «Burg emib (©. 215), ingl. »on einem ?bet(e »on « o b 11 1 (©. 184).

©. 169: bie Gebule Su J(Ieinsfa>ad)mi« fUbt feit 1822. Der Surft 9>utiatine würbe in SEorU* tu
graben.

©. 170: Jtotfebenbroba beift urfunbli« aud> Jfei 15 f * t er g.

©. 176: in eorlmibbat 1838 ber ßwirnfabricant 4?ri«rid> ein *a<* feiner Gfrpnbung »ertwOIommnete«

gilatorium aufgrfleUt.

©. 178: wegen feiner treffU*« IBeinrebenffiule ju 9tieberl&fni« erhielt 1838 ©*»ari 1000 3Jr.

n^rdmie.

©. 196, 3. 13: Rott 4xr)ogfa>a!be !ie<: (SrecbtSb'iufen im Y. @r»Oenburg.

©• 2U : 3Ba<*mift ifl ber (Geburtsort (1777) beä einft berühmten Crgelfpieier« <5l)l i *, Drganiüen an ber

grauen finfte gu Dretben.

©. 113, 3. 22: Söemb. ». Rotbfrb&s. mar ber Stentor be* $erjog« ©e»erfn ». ®a<bfen am talferl. JE>ofe

,
ju 3nnibru<f.

© 114: 1838 ermarb ein QeQrmann bai 6rb* unb VQobialgut IBilbberg.
G. 215: in fB3urgemi| ift fein eigentliches Rittergut, fonbern officiett beiffen SB. mit Jammer

unb «Kieb erbe rm* bor f (©. 185, 3- ' •') nur 83rcnbe!'fcbe <3rb< unb Wlobiat «D 6 r f e r.

© 216: in 3i(f<b eroig »oobnt ein 9teoieridger, bem & reg erifeben Sörfier untergeorbnet.

©. 236: bei Rotbenbad) baut ein Gigcnleb'ner bie 3e*e @elobt*8anb an ber IDSeifferib.

6. 238: ba« Wut 3Bi(m*borf ift naa> offkieOem Xu«bru«fe ein nun Jioblmannifajeö <5rb* unb VQo*
bia(»on»ert.

© 239;3. IS: amb 9cieber»oba unb 9tieberfebli| geboren niebt ungetbeilt in biefe« Tfmt.

©. 239: bie «rdnge be«3olt<®rdngbe|irle« lauft birr fo, ba» fie bem 93innen(onbe no* Siatbeioatbe

unb Kathen am reebten (Stbufer, Oberrathen , 9Beifftg, ^bürmfr- unb 9launborf, Struppen

grbfftentbeit« , Äriebf*»ib, Rottwernborf, Dttenborf, griebridb*»a!be, Herbergen, Seiten«

bain unb Quneröborf guroeijl \ et liegen bemna ti febon im (Sringbegirte : 9lieberp6be(, Don»
feben, 3obn*ba<b, Rnrfenbain mit 9leub6rfel, Sifbftabt, 83orna, ©ertborf, »erggiefbut't.

(Sotta mit 91aunborf, unb Jtinigftein.

« ««, 3. ?, ingL S. 258, 3- 10: ftatt SMbflm II. IM: SBilbrtm L - Die |)arentbefe 3- 25 ift gu

ftreirben. — Da< Surgenneifter *Ymt gu $){rna mar ein biffböfl. Oehn , unb in S)egug auf

baifetbe galt fHrna ben Sifibbfcn für einen Drt be« Xmte* „©tolpen mit Siebetbai". — 3u

»
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©fite 249, 3dl« IS iß ju bemerfe«, baft man 1639 no* 1000 Xciien ju 50 Sir. creirte,

wel*e mit 5 yrocent oorjugiweife uerUnß werben, unb all« Bewegungen ber urfprüngU?

*en Xctien thcilon.

©. 256: in JUnigßein würbe bet bcrübmte 8fip4ia.fr Suriß, 2)omberr unb ^rofeßor D. Jtlien geboren

(L 1775 — 1839).

©. '284: in Gopi* nerjebrte 1839 ein gfWaUia.tr SBranb 8 ©ütct.

©. 295: 4>au6borf gebort it%t einem ©*ul|f.
©. 304: ju 8aubegaß beßeben finf ©*cit* unb 9Re$gelb*(5innabme be$ jDrräbener RatbeS, unb fine 9tie»

berlagf bet Starenet Jtalrwctte.

©.319 unb 322: na* Dbetreitt Ginute finb bic (Banfe, bfr Xmfelßein, anf*einenb ba* SBtrtbSbauo* bet

Skßei, unb ßcberli* einige Raufet am obern ßnbe oon Ratbewalbc in»" H. Poemen bejirlt.

©. 326: SRottwernborf feil jcet einem t'euterib geb&re«.

©. 330: tjirv iß infolge eine* leibigen SGerfeben* bic fo intercßante @*wei)ermübte na*jutragen, bic

offidell Dberbüttenmüble bci§t, unter beiben 9tamen — ni*t aber unter bem frühem
»ulgAren SRamen ber ©eij lermüble — im JDrt&>erjci*nißc fcbU, unb nebß no* 3 nl*t

bi*t babei, fonbem tvN-c an ber IBila ßebenben Käufern ba* ju Rofcntbal geborige Dort;

*en Oberr>uttc bilbet, wel*e* fonß ein tSifenbammerwerl mit bebeuten ber .fcorjung ge:

wefen iß; biefe* flanb bor 90 3. no* im Betriebe, unb bat Dert*en gab 1801 no* 52

Gonfumenteu an; bit 1714 hatte e< 2 maga}inpßi*tige £ufen. 9io* fu-ht man auf bet

$üttenßattc eine ®*la<Jenbalbe. — Die Stüble mit iQren 3 (Sangen unb 1 ©ige, ibrer t>on

ben fogen. ©*weijrcifenbcn ßarf benu|ten guten ©aßwirtrnchatt, unb it>ree SBaßercur »Tin«

ßalt in $riefni*en« SBeife, ßebt unter 50° 50' 56" 8r. unb 31° 42' 35" 8., 31 ©t. SO.
Ii* von qpirna, faß 1 Steile fübli* von .R&nigßcin, 1 ©t. non ber Canbeogrdnje, \ ©turtbe

weßli* von Rofcntbal , in f*malem unb tiefem , aber ni*t büßerm , au* btnß*tlt* bcc

Segetation febr üppigem gelfengrunbe , beffen awenteuerliche «Slippengeßalt.n bier beginnen

unb 8wartS immer tjofccr unb auffallenber werben. JDiefe jugdngli*er, au* auf günßigen

©tanbpuneten ß*tbarer ju ma*en, iß ber «Kuller (Seift er bielfa* bemübt gewefen , wie

er benn au*, ermuntert 00m F. Start in i ju Dttenborf , 1838 aUbier bie crße fi*f. Statt»

wa ffcrsGuranßalt eröffnete, unb ein neueB -vauS mit ©alon, ©aßjimmern u. f. w. baute.

Stan b.nufct baju bie boppelte unb febr ßarte, ganj mineralienfrcte Quelle, bie ßet* 7° R.

warm iß, unb ber Stüble tpeßlt* gegenüber unterm ©anbßcinfctfen entfpringt. 1638 gab

H 4, fr. tu* no* jtemli* robe Saber, unb eine wot>( nicht genugenbe 2)ou*e«KnßaIt ; bo*

tdft f:* balbige (Srweiterung unb SfrvoUtommnung boßen. 25er Sluller, ein belefener

«Dtann, ma*t einigermaßen au* ben argtli*en Statt), unb iv'ut ßreng' iiber £)i&t ; au* t e

fu*t ein yirnaif*er Xrjt &Äußg bie Vnßalt. — 9to* 1839 lief P. Startini eine tieine J^bble

{iber ben Duellen jugängli* ma*en, unb in ber 9t<ir>e liegt au* bie SBenno«s4?6^le, bic

man erß 1824 entbedte; ße iß 1 1 SUen tief, unb jeigt im -^intergrunbe hit 3nf*rift:

Ponjnttt 1*04 Benno, Wfl*e man fo beutet, baf ein »urggeaf ÜBernbarb ». Doftna, na*»
bem «Dtarrgf. äiUiMm I. 2>obna |erß&rt, ali (Sinßebler Wer Deimlt* geblieben, aber im nd*>
ßen Sabre geßorben feQ. — @et>en wir über bie Sita bei ber Dberbutte unb 1000 ©*rittc

im Zbyilt binauf, fo ^aben wir bei bem £)entmalt, Nu- auf be* .Ronig* Knwefenr^eit 1837 beu»

tet, bie faSinße *nß*t einer ^auptpartie ber Seifen, iMbefonbre bet beiben J&erculefileu«"

len, wel*e febr f*mal unb nad» oben breiter uberm rechten 8?a*ufer enworßeigen. X)tt

SJtubV näber feften wit am namli*en Ufer ben „ J^errn 9ta*bar " (wel*et 9tame, wie bie

meißen übrigen, ton einem Canbibaten St er tet erba*t worben), -ba« granjo fen lo*, bie

fleineSaßel, 9teufaljburg, bengef)arnif*ten 9litter; in ber 9tdf>e ber^erculrfi»

feuten aber bic lange ober fcoblc (Maffe, wcl*e jum Xempel ber 9tatur, ju ben

Ubußeinen unb »um tleinen Äubßalle bringt; uberm linten Ufer ßnb u. a. bie X 6*

nig6lronc unb bie norjugli* boften 3Ba*terßeine. 9to* entfernter in S. baben wir

überm linten Ufer ben£anbo(o mit feinen 9ta6barcn unb ben einem 233artbtr)urme abnli»

*en ebrli**»©ro>ftoatetßul)l über ber Q!)rlt*'f*en ober ie(t SBurm f*en Stüble,
wo babur*, ba8 tinK ber tiefe felfenrei*e (Mlafergrunb in ben Viflgrunb münb.t,

biefer ß* mertli* etweitert. Unterhalb biefer Stdble, fonß au* bie f*war)e genannt,

liegt febr nah.- bie 3 a u n F n ( * 1 6 «Ufer» ob«r je^t @ei »ler > © am igS.St ü Die

(genannt von einem ©amuel @., ben man 00m <3'*mei4crmüt)W9Birtbe unterf*eiben mufi), tU

wa< tiefet bie 8ot)müblc nebß einigen Rufern; biefe QJebaube geboren ebcnfaUi na* 8te»

fentbal, unb ßeften 1 ©t. SWli* »on bort am SBege na* Sboffa, nerbli* unterm ^eu*
ßeine. Sn <5brli*6 Stüde f*afft man jt* 8i*t, um ba« in bet $ ilmer *»anb re*t«

überm Jbalc beßnbli*c f*ma(e, aber genügenb bofee, 2mal gefrümmte unb etwa 30 Glien

lange ©*webento*iu befu*en: ein Äfpl bet Rofentbatet, ba« benno* 1813 t>on ben

granjofen aulgegattert würbe; bic £no*en barin rühren bom 9Bilbe ber 3ebtit>e(t ber. ZU*t

babei iß au* ba* unjugangli*e Gi&to*, in wel*em man bur* bie ©paUen oft no* mitten
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im ©ommeT <5i« fieht. Der benannten funkte an bem fo romantiffhen ©runbe ffnb fibrfgen«

not) »iele, wir j. (3. ba« ©eficM Xuguft« H, bie ©acriftef unb ba« $efligthum, ber

(Slephantenfrein, ber ©$wan unb ber grofch; wir bejeichnen aber nur no* rurj »or

ber Orange ober | ©t. SSOUch Don ber ©chweijermühle ba, wo ber J^amraerbacri t>on (Sitanb

unb bi* birre Bila t>on ©chneeberg in B&hmen ^erab |ufammenflieffen, ben tangen£ann*
am linfen, ben ©octor unb Xpothefer am regten Ufer, bei beren ttnblitfe man be«

Saiden* ft<6 faum erwehren rann; ber etwa 25 (tUen h«>h« lange £ann« Hellt einen Säuert«

mann mit 3feitigem $ute taufchenb ähnlich bar. — Die ©«»eijermu^le bient befonber« benen

4um »caauauarnerf, lue uon xJrroDfn aus oen «swnferfrg (t>on riier in i varunoenj Deiifia,en

wollen, übrigen« au* ber Umgegenb al< Rfffource, wefhalb e« au« an 4>arfenmup! u. f. vo.

I?irr nlo}t fehlt.

©. 343: twm ©ifenbau f. unter Burtharb«walbe.

©. 3 50. 3. 15, fehlt brr hieftge Untheil an 9lun*rf$.

©. 364: Bemerfung wrbient ber meffingene 8oroentopf an ber J&auptthure ber ©tabttirefte, all ein f<h&ne«

360 3. alte« Jtunßge&ilbe. 3ngUi«en (tu ©. 372) al« fd>6ne« alte« Baumert ba« 1533 er«

richtete HobbPfche *au« unfern ber Briefe. — Oberhalb ber ©tabt SJletffen t>at man an ber

Sriebifcfte Braunmdnater) gefunben.

0. 382, ju Burf harb«malbe (®<hluf): bie ton ©igenlehnern Wer unb In ber Umgegenb gebauten Offen*

gruben gehören in« 4te Regier be« ftretberget Sergamte«. 1839 baute man ju s^ u r Eh. felbft

ben ©rfn. Detleo, ben ©rfn. Jtart unb beffen SRaaffen, enblitt) ben Jriebrl«; ju

©<hmieb*walbe (©. 439) ben 8 o h fe al« Beitehn be« Äarl«, unb ben SDtori }; tu Bir*
Irnhain (©. 147) ben Xrtfjur; ju SB il«b ruf (©. 144) ben $ erber; ©oh ra t©.
43*2) ben Hermann; |B ©roihf« (S. 390) bie gute Hoffnung; )u Samperäborf
©. 397) ben SBilljelm unb ben SJolfgang. Die meifleu biefer 3«fc*n ftnb inbeffen nur

Berfu*«baue.

©. 384: ju ffoln geh&rt ba« unter ©paar (©. 433) ermahnte, gwffe f*one $au« be« ©tabtratl)e«

D. Äo<t>.

©. 404: ein 2t)ei( ber ,,9taffa*2Biefen" bilbet ein (? hrli cf>'f<M ffancetteitebn mit ©rb« unb KUobiatqualit&t.

S. 410: bie ganje Singe be* SEunnel« bei Oberau betrJgt bielmehr 904 (Stten, feine groffte %bbj im

ä«ten 10», feine SBfite im 8i*ten unten 12 -, 4 (Wen über ber ©oftle abrr I3$«llen} bie

Xu«mauerung, obnr bie Sa<;aben im Betrage t>on 49000 (Subitellen, bietet eine 3nnenfl&$e

»on 28800 QSUen bar, unb man »erbrauste ba|u 12700 groffe Quaber unb 141000 Reinere

SBerfHücfen, jur intertmiftifo^en Ku«)tmmerung aber 2400 -&ot)fUmme, au« benen man nun
©runbförorDen für ba« 2te gaftrglei« fertigt.

©. 420, 3. 14: bie «ifenbaftnbrütfe bei «iefa ift 604 CSHen lang, unb würbe t>om Unternehmer be«

Baue«, bem eanbbaumrifter Ä6nig«b6rf fer, am 20. SRlrj 1839 bem Äctienoerfine ju

beffen ganiliöVr 3«fHeben^eit ubergeben. — 3nfolge ber Dampf»agenfal)rten gel)t nun auef)

eine Soutnaliere »on SRiefa natfc 8ifbenmerba in ^reuffen.

€L 422: ber Stoiftfdybrrg erl)dlt jrr-t ein neue« faft patafhniffige« ^errnl)au«.

©. 427: bei ©$arfenberg fommt au* bie feitene gelbe Btenbr nor.

©. 439: in SBenb i f * b o h r a bilbete ft<t> 1836 au« bem Baurrnftanbe eine cfcnomif*e (Sefell*
f*aft, beren Begrünber au* al« lanbrnirt^f^aftli^rr ®*riftflellfr aufgetrrten ift.

©. 448: bie ©tabt Btabeberg beabftcr^tigt einen neuen ©«fjulsBau.

©. 488: eine offtrielle «njeige fteüt ba« Berftaltnif be« weilli^en «Srb* unb 2fUoMal«)8ehngute« ju «ai*
nertborf anber« bar; e« gef)5re nämii* einem 9»einjf*el, unb werbe unter bem 9lamen
be« TOarif^ner «ute* eon ber 8el)n*<urie fortgeführt. Unfere 9la<hrio>ten Hammen
Inbeffen au« gan) juotrlifftgrr Quelle.

©. 502: im Äarnberge bei ?>olen$ fanb man ©rapl)it.

©. 529,3. 2 *>• u.: 8auterba« ift ein gibeicommif.

©. 535: na4> Biberau wirb ber, unter $>romni$(©. 534) erwähnte, foflbore unb 1 150 (Wen lange,

nic^t 64, fonbrrn nur 63 Bigen »at)(rnbe Bt&buct ber (Stfenbahn benannt.

©. 549: ba« (Erb* unb Vtlobialgut Berbt«borf ift nun Baffeng e'ifö.

©. 549, 3. 2 mi.: biefe SSinbmut)t< bilbet eine bewohnte GinfAicht be« Drte«.

©. 553: Kiebingen gehört nun bem ©<h.>9inan)rath 3erbinanb ». Sieibolbt (nicht Steibolb).

©. 557, 3. 5 t». u.: nach Xnberen fleht aber biefe« ©ebift f4on feit 1618, unb Würbe PieHeicht 1740 wie*

ber aufgefrif<ht.

©. 573 fehlt unter ben ©uperintenbenten ber gute J&iflorifer ©runbig, Welket 1707 — 1780 lebte.

©. 582: *u ben in greiberg ©eborenen gehört ber al« ©efchi*tfchtfiber befannte ©uperint. D. Jpering

tu $ain (geb. 1790).
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unter alten on ©reffe unb a?olNjabl ber jweite, im Bet>olferung*grobe aber ber leite, aud)

in feinem füblid)fien Steile ber coupirtcfle, ift oon allen juglrid» ber mittlere, ba er mit itjnen

obn« 2Cu*na$me gtdnjt. Denn er floßt jwar in N. 6 «JÄeilen weit on ben gicbenwer* •

baifcfjen Äreiö bcd preuffifcben ScegirungSbejirte« «Kerfeburg, in O. unb S. 14 «Reuen long

on bös lotf. öjircid). Äönigreid) Sobjnen — genauer on bie $errfd)aften $anfpad), JCamm'Q,

8Bien*borf, 2etfd)cn, ©d)bnmalbc mit spctcröwolbe
, ©djöbrifc, 6ulm, STcrliO mit ©raupen,

8iebcfd)ü$ unb Xux im £eutmeri*er, on bat ©rurer ©tabtgebiet, ba* ©ut ©röntyal, bie

^errfcboften ßifenberg unb JRotbcnbau« im ©aafcer Ärcife — , &ouptfdd)lid) ober bod) an ben

»eft ©ad)fen«, ndmlid) in O. na* einer 9 «JReilen langen ftarf gebognen fctnee on ben ©u*
btfftncr, in W. 10 «Ut. weit on ben Seipjiger unb 5 «JDt. an ben äwiclauer «Regirungöbcjirf.

$iernad) betrogt fein gefammter, nid)t alläuunregclmdffiger Umfang gegen 44 teilen. «Jtatür

*

liebe Segrdnjung ftnbet er in NW. 1^ Steilen weit burd) bie (Slbe, unb oberhalb Stoffen

J «JDt. weit burd) bie «Dtulbe gegen ben eeipjiger — , in 4 Keinen ©trecten burd) bie «puläs

m&, unb obcrbalb $objiflcin burd) bie «polen j gegen ben JBubiffincr fflejir! — , oberhalb ©ebnifc

burd) ta« gleid)nomige SBaffer, bei $intcr$crm«borf burd> bie Äirntfefdj, oberhalb .Krippen

burd) bie 6lbe, bei GdmmerSwalbc unb bei £>berncufd>bnbcrg burd) bie glM)e, cnblid) — um
gonj geringer 58dd)e nicht ju gebenfen — burd) bie @d)wtcni$ gegen 236tjmcn.

ZU gefdjloffeneö ©änje* reid)t ber »ejir! ber ©reite nad) oon 50° 36' 10" bei

2>cutfd)neuborf bi* ju 51° 27£ «Diin. bei @d)weinfurtb. , bcr Sange nad) oon 30° 49' 32"

bei dfd)ai^ bi« ju 32° 4' 17" bei $interl)erm«borf: «punete, weld)e ein Parallelogramm oon

lb\\ Cluabrotmeilen ermöglichen, baoon ber fflejirf aber wenig über bie $dlfte wirflid)

erfüllt. 3nbeff»n ift feine ©eftalt bod) nid)t gor unformlid). ©ie oerliert fid) nod) NW, SW.
unb SO. in ©pigen, unb concentrirt ftd) bei SBric«m$ unb JCabifc. unweit treiben/ welche

^auptftabt be« Canbc« unb SBejirtc* fcaber oud)beffcn mittlere, fo wie ©oiba bie fublid)fte,

8omma|fd) (abgefcfjen »on ber sparcelle $ainid)cn) bie weftlid)fte, SRiefa bie norblid)fte unb

©<bm| bie Öftlidtfc ifl. Die grb£ften*2)urd)fd)nitte be« »ejirfc«, re*p. 13 unb 12 «Weilen

long, gebjn au« NW. nad) SO. unb aui NNO. nod) SSW.— SBid auf bie legten SBerdnbc*

rangen gab «Oberreit bem SBcjirfe 78, 763 Duabratmeilen, unb jefct burften 79^ anju«

nebmen jlcbui. 25er einzige abgelegene £>rt ifl bie oom 8eipjiger Kmte hoffen umfangene

©tobt $ainid)en. Dagegen umfd)lie$t unfer S3ejirf bie jum Ceipjiger Ämte Cfcbafc gcf)ös

rigen Orte «Jtaff enböbja bei $ain, 8id)tenfce bei 3eit£ain, l>alb Söinfwifc bei SKeiffen,

«oi^fd), ©trigoni^ unb SDBei^fd)enl)oin bei eommafcfd), ©ofcli| bei Pöbeln, enbs

lid) bie «offener Dörfer SKocbau, «priefen unb Süttewift bei SRoJjwcin. Ucberbtep ge*

I)ören Steile oon Xi-ntiu, 3banife, rba-jabno unb trogen in* Vmt Ofd)0|, unb ba« borttge

Dorf Treben wirb meifl oon unferm SBrjirfe enclaoirt, fo wie ber ;um Cauterfteiner 2lmte '

gehörige Ä>irfd)berger SBai b mit J^irfd)berg, Ober« unb 9(ieberfeifenbad) bei ©eifen. £in-

fid)tlid) be« Areale« gefd)oljcn bie legten ^erdnberungen babuvd), ba$ man bie fogenannten 1
j

mcifnifd)en $dlften oon «pulönift, C^orn, 9ieid)enau unb SReidjenbad) bem »ejirfe »ubiffin,

-

1) 2tb«r fdlfdjli* fo flenanntrn; b*nn na* bcr Mannten ©ranjurtttn&e ton 124! ftnb fT* urfprdngti*

bet 8aufi? jujut«a)n»n.

ii. i
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2 Allgemeine*

bie Dörfer ©aftewifc, @ablafon unb ©tennfcbfifc, fo wie Steile oon ^cicfia unb ©anjig bcm

2t. IDfebafc, cnbticb Drtc, bie 00m ßcipjigcr Greife früher fcbon faft völlig umfcblofien

waren, unb bie unter bcn Ke. £etfsnig unb «Kugeln genannt »erben follen , an bicfe beiben Kerntet

wie«, bagegen ober bcn laujtfcifcben SEbeil oon Sradau unb bie ««offener «pareellen mit ben

Orten Kutcrwi|, ©teubten, «Kögen unb Dmbbrfer, «Birmcnife, .Krepta, ©otya, «Dcüncböbof/

fo wie ZfytHt oon SErcbamfc, kuppen, «Bubnift unb »auflifc erwarb. Somit oerlor ber S3c*

jit! 33 l
g, erwarb aber bafüt 6| Dörfer unb 1 ©orwcrl. Unb im 3. 1838 jog man, o^ne

fie ü)rcn Kemtern ju cn tji eben, boeb in lanbeSpotijcilicbet $in{id)t bie fcbon genannten cnclaoirtcn

£>rtc ©triganifc, «fficifcfcbcnbain , «priefen, «JKocbau, 8uttewifc, 9toitjfcb unb ©ofelifc, nebft ben

fremben SEbeilen oon Krntifc, Sbantfc, Drögen unb Oberjahna, jur «JXeifjnifcfjen— , fo wie

ben $irfd)b«rgcr SBalb jur Srctbcrgct Kmtäbauptmannfcbaft.

3m Kllgemeinen jmar b at »» Jri ben »ejirt au& bera meißnifeben JC reife gebilbet,

jeboeb fo, baß beffen Kmt Stolpen obne bie Grclaoe Eiebetbal unb «DlüblSborf an ben 23 u*

bifjinet, baS Kmt Dfcbafc an ben Ccip&iger fJBejir! fiel, bagegen hicrfjcr bie crjgebirgifcben

Kemter greiberg, $frauenfiein unb Kltcnberg famen *).— 3ener JtreiS, bie NOlid>e $alfte

brt alten ofterlanbifcb * meifntfeben «Karlgraftbumc« , war oi* 1815, wo et auffer einem Sbeile

oon $ain befonberö bie Kemter SSorgau, «JRublberg, ©cnftenberg unb ginftcrwalbe an «preuffen

oerlor, oon febt bebeuteirbet Kufibebnungj feitbem aber gab Dbtrreit tym nur noeb 78,826 Cua*

bratmeilcn *). 3bn begraniten in SO. SBöbmen, in O. beibe fcaußben, in N. ber Äurlreiß a
),

in W. nacb boebft unregelmÄfftger Einee bet Seipjigcr, in SW. ber erjgebirgifcbe Ärei*. Untet

feinen jablrcicpen «parceUcn nennen wir nur ba« Kmt ginflerwalbe in ber hiebet«, bie ©tabt

unb ©cgenb »cufalja in ber Dbcrlaufa, als ©nclaoe aber bie ©tabt ©la«$ütte be« Kltcnbct*

gifeben Kmte«. SBir fanben 1820 bei eigener Sufammenrecbnung üi bcmfelben 30 ©täbte, 278

«Rittergüter 4
), 226 «|» Kmt**, überhaupt aber 995V Dörfer. «Kan gab 1815 in ben

©tabten, ©taSbjütte fcbon mit eingereebnet, 94457 — , auf bcm bind) ben .Krieg meift ftbrett«

lieb entoöl!erten Sanbe nur 145428 — , 1826 aber mit (Sinreebnung ber Kerntet Dippolbßwalbc

unb ©ryllenbur^ 325903 — , 1830 343483 Gonfumenten an , nämUdj in bet £>rc*bener Vi in t ö-

r)auptmannfcbaft linf* bet (Slbe 133743, in jener redjt$ ber 6lbe 81181, in ber «JKetfmfcben

85043, in ber $ainifcbcn 43478* bierju famen no* bet geringe JSerg - unb ber «Äilitaretat.

S5on bcn genannten, bem in Dreiben mobnenben ä reist) au pt manne untergebenen 2imtt-haupt:

mannfebaften begriff bie erfte bie cilalbintfcbe $älfte 00m Kmte Dreöbcn, bas Kmt «pitna

(obne bie 5 jenfeitt ber Qlbt gelegenen Orte), bie Kerntet Dippolbäwalbe unb ©rpllenburg}

bfe 2te ba« Kmt JDfcbaft unb bie Kerntet «JKeiffen mit ßinfcbluf ber DomfKftö*Drte, aber

mit Ku$fd)lu$ ber reebts oon bet ölbe gelegenen i bie 3te bie Kerntet ^obnflein, ßo&men,

©tolpen, SRabeberg, 5 «pirnaifebc unb alle tran«albinifcben Drte bcö Kmtei Dreßben} enblioi

bie 4te bie Kemter $aiQ, Sauäni^, «iXoriiburg, unb bie reebt* 00m ©trome gelegenen Orte

ber Kcmtcr «JWciffcn. «Ran jdblte 12 3ujrijs, IL «Jcentbcamte, 1 ©tiftöfonbicu«, 4 ©teuer»

unb 16 ginanjprocuratoren, 3 Kaife« unb ©leitöcomraiffarien (in Drrtben, ©ifcbofjwerba

unb «Weiften), 3 glofdmtet (in ©cbanbau, Äbnigflctn unb Dreßben), 6 ^olj*, 2 ©aljoer*

waltcr, 3 ©traffenauffeber, 20 «poftamtee, unb untet bcm Drcäbcner ÄreiSoberforftarate 5

Sorltamtcr: Dreoben, sJÄoriiburg, tenb^in > Sunertborf unb ©teUenburg. Der JCniß batte

1) 3n flfroifffn Brjtffjungfn ttifttttt man au* bie Kirntet ©rOÄenbura un& ©ippolMmatbf , ja hei

t>ex 8fJ)n«curie fo«üt bat X»t ^irna bem «rjgefcirgtf*«!! Greife ju.

2) SBfim tot biefex ofpdfttfn Ifngab« ber 8f. b. 8. 741 £l2Hfilrn angab, fo fam er bet ©abt»
beit mtnb*fl«« toicl ndb«, aW «äffet unb ©tfin, bit b«n Steife obne 2)ippolb«»albe re*p. 73| unb

754 QTOeiten beif«rieben.

3) DiefetbW Mter ber SBitten6ergtf*e. ©dt 1815 traten an beffen ©teile aW fS<bnT<be ©ranjnaaV
baren bie oreuffifayn Jtreife gictenwetba unb iJotgau.

4) Dffideß würben 1832 nur 277 —, fo wie 11721 ©pannbufen ber Untertbanen angeßeben.
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bom )Dte«bfnct Jöejirff. 3

jnwr feinen «amen na* ber alten Wfä&M ' »arfgrdflieb - burggrdfHe&en $auptftabt «Ketflen

fbrtbebalten, aber Idngft faon ©reiben jur lanbeiberrlitben unb ftdnbifaen $aupt. unb
eegeftabt.

Ber nunmehrige T>tcöbener JC r c i g b i r c c t i c n eh tgi r ! bagegen begreift/ unter bem
ja Trctben rcohnenben Jirct&birectcr, 5 ?l m 1 i b o u p t m a n n f ch a f tc n, bauen bie erftc ©rei*
ben er auffer ber ganzen ©tabt © reiben bie eiialbinifeben 2&eile ber Xemter ©reeben unb

fhrna nebft bem Xmte ©ippolbiroalbe i bie 2te ober SXeiffener ben bieifeitigen $aupttbeil

brt X. SReifTcn, faft alle eMpf»nbicat««£rte, fo nne bie 1838 ba»tt gejogenen Cfebaber unb

«öffener £>rtei bie 3te, ober bie 2te ©reibener, ben tranialbinifeben 2bcil bei *. ©reiben

(abgefeben jebod» oon ber ©tabt), bie Xemter $obnjlein, Sobmen, JRabeberg, unb 5 fHma«
il'Ae Orte (Copifc, JRatbewatbe, SRieberratben , Sbenbeif unb $nlbefrabt) j bie 4te ober $at*
ifebe bie Äcmrer fyrin, £au$ni(, SÄoriiburg, unb bie meifnifeben jDrte jenfei« ber Glbej

enbütb bie 5te ober greibergifefce bie Äemter greiberg, (SroUenburg , grauenftein, Xltenberg,

sab ben .$trfd>bergeT »Salb begreift. fOrit jtemlieber ©icberbeit fann man ber erften 21 f,
ber 2tea 8, ber 3ten 15, ber 4ten 17$, ber 6ten Xmtibauptmannfdjaft 17| GSReilen bei*

fd)reiben.
x

©er ©eeten fanben fieb 1832 in ben ©tdbten 132333 J
), auf bem ganbe 269062, JU*

faramtn atfo 401395) 1834 aber in ben 10978 $ du fern ber 32 ©tdbte 135762, in ben

42429 idnbliefjen Käufern 276102, jufammen in 53407 Säufern 411864. ©amali famen atfo

jeber CiSteile burebfebnittlieb 5228 ober naaj Xbjug ber ©tdbte 'Grteimal mit | DÜRcfle XreaW)
3633 Seelen ju. 3n ben beutigen %

) £)rten ber erften Ämtibauptmannfcbaft finb bamals

147372, in ber 2ten 52403, in ber ,3t cn 59276, in ber 4ten 49777, in ber 5ten 94342 Seelen

gewefen , fo baf nacb Bbjug ber ©tabt ©reiben burebfebnittlieb jeber £ Weile in ber lten Xratibaupt*

mannftaft 3900, in ber jweiten 6550, in ber 3ten 3950, in ber 4ten 2860, in ber 5ten 5300 ©eelen

infamen. Sceebnen mir bie 3una&me ber SBeoolferung feit 1834 ju ^, fo Idft ftcf, bie beutige
^

Ceelenjabl ju 420« bii 421000, bie mittlere ©eoblferung ju 5260 annehmen. ©ai nurne«

rifchc 93eri)dUnif ber beiben ©efebleebter ift hier im Allgemeinen bai mittlere oon ©aebfen*

boeb a>ci<f)t ei, ber groffen $auptftabt wegen, hier febr florf in fich felbft ab) f. ben allg,e»

meinen S3cnb*— 3Die ©efammtbeo&lrerung erfa^rint jrcar gegen anbere fcdnber febr ftorf, aber

gegen bie übrigen faa^ftfdjeh Sejirfe feb»a<b, ungea^tet fte r>on ber Kapitale mad>tig geboben

«rirb. 3m allgemeinen ift fte linfi non ber Qtbt (abgefeben oon ber jßalbgegenb obcrbalb

Äbnigltein) weit fldrfer, ati reebti, mo groffe Reiben fieb oerbreiten} unb im Befonbem bringt

fie fi* bei treiben, ÜXeiffen, $reiberg unb ©eifen mdebtig {ufammen.

SMe 32 0t ab te, beren 10 notb ntdjt inHle 1000 ©eelen enthalten, fo baß biefer 3$e<

{irl eine auffallenbe 93tenge von ©tdbtcben bei testen £Rangei cntbalt, folgen binftcbtlid) ihrer

©ttUniabl auf einanber alfo: ) 1 groffe ©tabt, ©reiben i b) 4 3»ittelfldbte: greiberg, SReiffen,

$ain, spirnai c) 27 Heine ©tdbte : ^ainieben , ©ebniQ, Sommotjfcb, IHppolbimalbe, SBronb 8
),

»abeberg, Kabeburg, Steuflabt, Attenberg, »ilibruf, Äbnigflein, Z1)atant>t, ©a>anbou, ©aiba,

©obna, grauenftein, ®laH)titt, $obnftein, SBeblen, Siebftabt, ©ottleube, feeugeifing, «a*

benou, »erggiefbabel, 8auenflein, »drenflctn, Xltgctfing.— ©aß 1830 allbier995y ©brfer

gejagt worben, bemerften wir feboni btngegen non benen, melebe ber ftatifKfebe herein 1834

in ©atbfen gefunben, gebbren bierber nur noeb 982, fo wie Hntbrile an grieberiborfunb

1) ©nrn bierM jlemli* ßenau \ ber ©eermjabt auf bie ®t4bt» formtrf , fo nraf man bat*! n>obl

«i bU ©tiff* rinjigm €5tabt ©reiben benfen j abgefeben »on blefet ift biet We ftdbtif<be »roüte*

Ring vmgerebrt auffallenb gering.

t) 97tan tlebt ebne SBetterei, bof eben befbalb beim ©ununiren ber fotgenben frtytn bie obflroairate

(Sefaimntiabl eon 41 1864 niO)t betauifammen tann.

i) 9l4mü<b ^mit 8inrea)nun9 ber »erfls unb «attengebdube , obne bie ei twit tiefer 4u rieben tont,

min wiirb*.

1*
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SBinfmife, baoon jene« übrigen« in ben SBubifftner SBejirf, biefe« in« 71, JDfefa& bcjtfft ift. .

' Do« grbfcfre Dorf, ©rofrbhr«borf, \)at g. 2850 ©celen, vodhrenb e« bagegen mehrere

Dörfer mit nur 2 ober 3 $dufcrn giebt* bie SJerfcbiebenheit in beren ©röffe ifl bähet b,ier

au«nehmenb jtart. Der Dörfer mit minbcjtcn« 1000 Seelen nennt ber ftatifr. herein in feinen

SRittbeil. VI, ©. 42 nur 26, t>at aber hierbei minbeften« 6 auffer 2td)t gclaffen, ndmlicb Qrbit*

borf, Sengenau, Doifcbcmnifc, 9Jretfd>enborf, ßolmnifc unb $al«brücte. Der $dufergtuppen „

ohne eigne bbrfifebe ©elbftdnbigfeit fanben mir bi«ber 234, glauben }ebod>, ba"j beren n od) einige

mebr fepn bürften. Unter ben 241 Rittergütern gehören bem ©täte ©eh&nfclb mit

3ubeb,ör (b. t). ben ehemaligen Rittergütern ©raupe, 3effen unb ^rafcfcbtoifc)* Döhlen mit

3oucferoba unb SBeifh'g, ©orbifc, ^ülnifc mit SBoröbcrg, Seblifc, üotjmen, Salt«
reutr), dürften hof mit gürftenthalj ferner bie Delonomien JDftra in Drtöben, j^or)nflein,

Jausnifc, bie* gorftgüter <5uner«borf, ©rollenburg unb SKorijburg. Unter ben übrigen Ritters

gutem aber geboren bem föniglicben $aufe eigentümlich Rieberpoprifc mit Jffiadnoifc, SBeefen-

ftein mit SOceufegaft , 3ab,ni«haufen , SBeiftrop, gennffermaffen aud> grauenf)ain mit 3abclrifc.

Ärongut (inb, auffer etclen ©ebäuben' unb ©drten ju Drc«fren, jene ja $illnf$, ©eblifc unb

SKorijburg. — 3u ben brieflichen Rittergütern !ommcn noeb 28 rittcrfdjaftlicbe ©eriebte orrnc

4^cf unb glur, f° wie 17 mit ©eriebten oerfebene ©üter, bie bennoeb, feine Rittergüter finb.

Severe eingerechnet, finben Itd) minbefien« 191 greis, Jammers, «Rüfjlengüter unb SJorwerfe

alliier. Die 3<n)l ber abgelegenen $dufer, roelcbe 2Baffcrs unb bewohnte SBinbnfublcn,

Riegels unb Äaltbrennereien
, SBerg* unb .fcüttengcbdube, SBalb-- unb gorftbdufer, SBeinbcrgö»

gebaute unb ©üter finb, gef)t frort in bie ^unberte. 3n ber SO£dlfte tcö SBejirfeß finb

bie 8eb,ngerid)te jahrein), boeb. nicf>t t)dufig oon jener ©tdrfe, bie fie meift im 3roidäu*r

SBejirfe b<ri«i.

3m SWlid>|len Steile be« SBejirfe« rieftet ber Xbfall be« SB oben I Ii* meift na*

bem Saufe ber «Rulbe, unb geht bab,er linf« oon.tr)r N.., rcdjtö aber NWwdrt«. Uebrigcnö

bagegen beftimmt it>n ber Cauf ber Glbe, ber ba« Canb jur Sintcn fleh N.s, jur Rccbten

Wswdrt« juncigt* bod) fleigt eö t)ier juglcid) fübwdrt« t)i>r>er an. De« 93cjirfcö , ja ganj ©aebfen«

.tieffler <punct fallt auf bie (Slbc bei ihrem Äu«tritte nach 9)rcuffen, unb mürbe oon JCunje

(bureb Rioellement oon Dreßben hinab) nur 257', oon S5ergb.au« barometrifd) l
) 275 bi« 276'

t)ocb gefunben. 2Cuf bem linfen ©tromufer erreicht ben t)öd>ften $unct ber nacb Sofjrmann

2802' hohe fable SBcrg bei Attenberg, am reebten ber nad> SBtemann 1785' ^obe ©alten*
berg bei $ufcfauj fomit fleigt ba« fianb, nad) beiben fpuneten 11 «Keilen rteit, bort um 2526',

fjicr um 1510' an. Da jeboeb ber galfenberg nur ju £ unfiem SBejirfe angehört, fo bürfte

e« paffenber feon, ben biefigen ©ipfclpunet be« reebten ©tromufer« auf bem SBinterberge,

folglicb 12?Reilen oom tiefflen unb (bei 1720' $ob,e) nur 1445' barüber ju finben. Unter ben

©nibten liegt Ricfa, unter ben Dörfern Äreinifc am tiefften, unter jenen Ältenberg,

unter biefen ©eorgenfelb am ^öcbflcn, wo ba« ©berite ^au« mit 2672' ©eeböije ben tieferen

^(iufern Sberroicfentbal« gleieb s ftetjt. Die burcbfebnihlid)C©eeböf)e lüft fieb ju 1000/

folglid) um 500' niebriger annehmen, al« im 3ttncfautfd>en SBejirfe, unb bief giebt bem unfe*

rigen eine faft um 1 Reaumurifcben ©rab gröffere guftroArme, alfo ein weit milberc« Älima.
Dod) mcid)t biefe« mieber in fid) felbft bier aufferorbfntli<b ab. SBcnn baber im tiefern Gib*

tb,ale ber ©parget im greten gebeizt, fo rdft ftd> bagegen am 3innmalbc faum ein Dbftbaum

meljr fortbringen, unb c« erfebeinen hier, nebft ber bi« Cauenflcin hinabfleigenben fdjönen bufs
,

rigen 9? ei leben flechte, mehrere ^flanjen, bie fonft nur fet)r falten ^Juncten eigen finb, mie

ba« ^niebolj unb bie iät&nbifcbe gl echte. Der SBcjirf oereinigt baher in einen Raum
oon 30 — 40 D«Rcilen alle in Rorbbeutfdjlanb oortommenbe Älimata. ©ehr rauh erfebeinen

nachflbem noch bie ©egenben oon ©eifen unb $erm«borf, unb raur)tr, al« ihre ©eeböh* an

1) J5teff tfnaabf ifl ff*fwr, ba fxe mit btr un}n>rifelhüft«» J^5fif oon 20*' für bie (gibt bei mittenbtta.

6<ff« t(armontrt.
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fid? ti ettoarten Id^t / finb jene oon ©aiba mit 93oigt«borf , Stella hau, $intei tut m&borf, ©ck
r:s .§6bburfer«borf. ©roffc SÄoorc ßnben (ich nur nod) bei ©corgenfelb, 3aunbau5 unb

@re$bartmann«borf , auf betn üinftcbcler unb bim #ot)malbei fuüurc finb in ber c)öe)*rn fad):

|if<boi ©ebroeij unb im griebewalbe ftyr ^ufig. SDie ortjtto* unb geognoftifeben S3crb>iltnif[e

befpreeben wir im allgemeinen Sanbe biefc« Bucbe«. Xud) auf baß £>rograpbifd)c tommen

wr bort roieber jurüct , unb begnügen und t)ier mit vrbapftobifdjtn Bcracrtungen. jDrci geo*

gnojlifd) ganj ocrfd)icbmc ©ebirg«particn finb c«, bic unfer ©ebiet oon Böhmen fc^eiben, unb

buttb leren gatyretefx Xueldufer ti in feiner füblidien $älfte w ©ebirg«*, in einem groffen

2beüe ber nbrbltdjcn aber gu jicmlid) coupirtem $ügeflanbe mirb. 9?on t^nen befielt ba«

ßrjgebirge au« ©neu« unb Greifen, ba« eibfanbftcingebirge ober bic facbftfdje ©djmeij

Mi Caaberfanbfrein, ber $od)toalb au« ©ranit. Die Uferen beiben trennt eine einecoon

$trtig*»albe über ©ebni* unb $ohnftcin nacb f>orfcbcnborf unb ©raupe} mit bem ©neu«

bagegen ftbft ber duaberfanbflein im ©attelberge *) unb an einer über Breitenau, Dttenborf

unb 3cbjfta nach $>irna gezogenen Sinee jufammen. 3BÄt)rcnb atfo bie 3ubefc)brungen ber tfu-

unb s
r
\&> iralbgcbirgc, oon 9>ra&fd)»i$ abmärt«, burd) bie Glbe gefebieben merben, fd)iebt fid)

pifdjen beibe ba« ©anbfteingebirge ali ein rechter SOBintel fo ein, bafi ti ben überaus fdjraalcn

4cm Sb^il be« eibtbale« beiberfeit« einfcblieft. .

3n ber fübmcftlicbfren Partie be« Bejirtc«, bei ©atba unb ©eifen, jeigt fid) ba« ßr^
gebirge, beffen Jtammjjier (in Böhme«) eine flarte ©cnfung erleibet, nid)t fomobl gcgliebert,

oU »ielmct)r gekauft ober wie ein Aggregat, fo baß ei erft metter in N. feine Straelen au«=

fuftnten beginnt, riefe begleiten bie ©triegif, SRulbe unb Bobri$fd> (Unten Ufer«) bii an

ben Scipjiger JBejirf , bie Bobrifefd) (red)ten Ufer«) unb Zricbifd>e bi« in bie <DceifTener ©cgenb,

bie Sci(feri$en , bie «ungtoifc unb «DfugÜ* bi« jum breiten milben ipirna > £rc«bener Glbtr>ale

tfnab. gür aUe biefc ©ebirg«ftrabUn ober Stippen ifl ba« (Srjgebirge (oon beffen übrigen«

fobmifcf)cra Äamrae unfer Bejirf nur eine tieine Partie bei ©eorgcnfclb befifct) ber ©tamm
ober @rat 5£ fRcilen meit, oon 5Rubel«borf bi« nad) ©trectemalbe. 211« #chen be«felben

nennen mir ben Xt)orns ober $cibc(berg (nad) SBicmann 2565' t)od)), bie ©d)marte ober

bat Jtaiferflein (24150, ben einfiebler Seichbübcl, bie Stange-n*, Äobl* unb

6pi*berge be« öinfiebler SEBalbei,'ben $irfd>topf bei 9eeumern«borf, bie $6f>en bei ©aiba
(222h0«nb 35oigt«borf, bei Glau«ni$ unb *olj{)au, ben 3Drad)entopf hinter Kaffau,

ben @rünmatb, bic $cfm«borfer unb ©c i baif rf> c n J^öbcn, ben ^im:ufd)U^ bei

Äctjfctb , ben 9>bbeltnod)cn unb (S ierf uebenberg bei @d)cUert)au , ben 8 u g fl e i n (27520,

ba« ^öcbfte bei £innmalb, ben tar)(en Berg (28020/ ben Branbftoct unb ben 2540'

boba tSeifing bei Miltenberg, ©tübner« Äoppc bei Eomcntjain, bie gürftenroalber,

«iebenou* »reiten au er unb JDittcr«borfcr ^>ot)enr
©d) er ber« Jcnodjcn bei »brner««

borf, bic ^agel«,, JUffeU unb galtcnbaincr JJ»5bcn, ben 2323' hoben SBär ber

g

ober bie lange $eibe bei Barenburg, ben Barenfelfcr ©pi^berg, ben harten ©tein
bei Xnunel«borf , ben 3?cid)cnaucr 8<rd)e ntj übel, bie platte unb ben Äronbcrg bei 4&art«

manniborf, ben 9tbt1^enbad)cr 4t>unn«bcrg, ben grauenfteiner ©cblofberg (2I30/), ben

Jbürmcrig (19370/ Burgberg (18880, ben 3Ditter«bad)cr ©auerberg, önolb«
*b^t bei SRulba, ben Dorfd)cmm>er Äamm, ben Boigt«borfer 4>u t^b er g» (19790, h««

nur balb b^ertjer gehörigen ©eibenberg, ben 3ctt;aucr ©Battenberg (19180, bie $bt)tn

bei @roft)artmatui6borf unb Sengenau (17850, ben $clbig«borfer 2tlpftcin, bic fBcig--

mann«borfer $bc)e (1579/
), ben £erd)enbcrg füblid) oon greiberg, ben 9Ucbcrbobri^fd)er

8ud»bcrg, bie öonrab«borfifcbcn unb 9tieberfcf)bnifd)cn ^>öe)en, ben 8aur unb ben

gebrannten ©tein im SS^aranbter SBalbe, ben Canbberg (13170 ncbfl ber 8ccte, ben

I) Diffet ift meift bibmif*. 3m J&obalfft unb hn ©cittflberae (b*ffen ÄunVrfl* Jforpf au«

«afalt m<t>t) ftoff« «neu« unb QuabctfanbUrin flcbtbat »ufommen, fo ba> fi« beiben ©fbirgen »u
fl
f.

re*wt »ctbm rönnen.
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6 Allgemeines

% f eberbubcl, ben Borf djclöberg, bie f leine $eibe, ben flRart gtafenflein (12600,

ben Übaranbtcr Äienbetg (11240/ bie £öben bei SBeiffig (1O350 unb ©omSbotf, ben

£>bercuner«borfer ßteinbübel, bie table #öbe bei £»cirf>ftdbt (18O20, ben Doblberg

bei Dbcrfrauenbotf (19020, ben «u<bberg (17870, ben *Bilf<b (14700, ben $erm*bor*

fet Berg (13910, bie Ciuobrener Äoppe, bie Wen bei SKaren (13050 m* *«u<«
borf, bie ©la*btaer Jtaltbbbe, ben Seberbetg (13490, ben rotben Berg bei Borna

(13350, bie ©ebdrflinge, ben Burtbarbftoalber JCanibberg, ben langen Berg, bei

©ombfcn, ben ©olberobet Sugbübel (10300, ben «ölig oberÄobligt (IO6O0, ben * or*

lenbetg (10270, ben Bbraiebet gec^enberg (13O90, bie dfebiebgee ©ehanje (93O0,

ben SBinbberg (10870, ben $)efternri$et Burgwarbeberg, bie £bbcn bei $enne*rid>

(9410, Unlereborf (9840 unb ©eeligfldbt (9880, ben ^erjogewalber ©algenbetg,
ben «Reutircbencr Babenberg (1O440, ben $uttenlnotben (118O0 unb ©teinberg bei

fOtoborn, bie $olenjet £öbe u. f. w.

2>at ölbfanbfteingebirge gebort *um grbffern unb b&bera SEbeile nach Böbmen, wo
ce auf bem 6$qeeberge 2209', auf ber Bafalttoppe be« Battenberg* bei ÄreibiO gegen 2290'

©eebobe erteilt Kacb©acbfen aber geboren baoon a> linf« »on ber «be: ber groffe (17350

unb »eine 3fcb irnftein (14740, ber $artenflein bei £ellenborf (16950, bie Siebten,

»dnbe, ber Siebberg bei Bitnbof , ba« »afte ©cblof mit bem SBacbfteine bei $ellen*

borf, ba« öto^orn, bie Sieb* unb $elleberge bei ©ottleube, ber ©abler $erbftberg,

ber bobe et ein bei ©iefbubel, ber yirnaifebe JC Oelberg, ber Gottaifcbe ©pifcbetg (12000,

ber Äegelftein bei $erm«borf (12870, bie £ampertö=, Stoib,*, SRiller« unb Aa^
fteine (14400 in ber Gunertbotfee $eibe, ber Girtel* unb ber Äablftein (10840, bie bie

ju 1144'boben Jtuppelbetge, bct-Rleinbennereborfer ©tein, bie nacbbatlieben unb genau

gleiaVboben 9apft* unb ©oriafteine (13950, ber $faffenjtein (12580, ber Cluirl, bet

Äonigflein (1O940, ber Stburntfborfee (1055') unb ber <Ka unb orfer Bdrftein, bie »lauen*

Heine (9350* b) recb« ©om ©trome t bet groffc (17180 unb tieine SB int erb erg (15330 t

bie fonberbar aerriffene ©eirgepartie an ben geringe*, ©anbblo** unb fcorenjgrunben, mit ben tan»

gen, gering«», ©peieben*, ©ebneeberger, galconiet*, oerborgenen u. a. £ b et

nerntba« g. 1220' bobe «dufcbenftbloj», bie ©cbrammmdnbe (12490, ©cbrammt&ot»
fteine, Bier* unb ©oetenwdnbc, ber g. 1150* bobe galten ftein, bie bobe fifebe (12410,

ber SBilbenftein, ber $au*berg (12250 mit bem JCubftatle, bie Sorenjfteine, bie

Äöb. nberge, ber Xrnftein (g. 12300, ber & lein \l ein (12000 mit feiner bbcbft fetjenöujcrtben

$bble, bte $eulenbcrge (11880, bie SEeitb* unb Äafcnfteine, bie Bdrf angwdnbe,
ber ^ocbbübel unb bie SEborwalbet ©dnbe (13150, ber «Kaumberg (g. 14800; bie

©runftellige mit bem Sbarnfteine, ber ©teinberg unb bie Bommel bei $tntertyermfc

borf, berSBeifberg (über 15OO0, ber Sichtcnbainer yfatr», ber Birten« unbberSBein*

berg (g. lOOOO bei SRittelnborf, ber Xltenborfer Xbameberg (9600, ber ©ÄdeUberg
(12810, bie SBaigborfer ^6be (12910, bie $obnfieiner ©cbang« unb ©aigenberge,
ber fcilgenftein (12600, ber ^onigjlein (9320, bie SBalbb&be iiUi ber Baftei (9530,

bie $o$burler6botfer *6b^e mit ber 1178' b.oeb flebenbcn Knbe, bie $>orfö)enborfet

©anb* unb Äu^berge, bie ffieblener unb Cobmener Äob.lberge.
*

Born ^obmalbe, ber mcifl ber £)bcrlauft^ unb ber , bbbmifcben Jperrfcbaft ^anfpaa),

mit bem fRefle aber »ieberum meift bem Ernte ©tolpen jugebört, ragen in unferm Bejirte nur

ber Balten* ober Kaltenberg (f. o.j 17850, bie 9Ufiel«, ^emm* unb ©teinberge
ober bie eigentlichen $oa>malbböben, ber 9Rü$l&erg, ber bobe ^obn, ber £angburter*borfcc

Seaupenberg (14630, ber Ungar (16450, bie Äubebdnle (15240, bet ©ebnifcer B u cb*

berg (15130, ber ©aupßborfer SBacbberg (15230, Birli<b,t unb ber SDru&ain«*

Berg bei $>olen&, u. a. m. 3ubebbrungen beä ^obroalbed aber ftnb bie Gib - unb $uU«
ni^er ©ebi rge, au lebe unter ein anbei roieber bureb ©piften, bie einer übrigen« bloö kugeligen

©cgenb aufgefegt ftnb (bie SEannen», ^utb,*, ©pi§* u. a. Berge bei Ärneborf, SBaU*

V "
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tobt, 8tpper«botf u. f. w.) oerbunbcn toctben. >Da« "pillni&cr (Jl^^cbir^c gipfelt (in SErtts

btnbctge (11750, «mb trdgt nod> btt fdjbne ^>6be bei SDittertbad) , ben SBünfcbenborfet .

Äobjberg, ben Bor«berg 1 1 i"'), bte SÄalfd)tnbotftt, Kocfoucr unb $apperifcet
Jpcbcn, ben Sofchtribcr (Steinberg (8610, ben ®bn«borftt Btrg (9620, ben SBeifftger

£ut bbera, (9450, btn Duitl bei Stojfenborf , ben IDad)fenbttg in btt cangebrüerer $eibe.

SRit bemfelben »errettet fi* burd> bie $ügel ber SDrrtbcntr $eibe unb bureb bie geller*

unb »orborfer Berge ba« Ciftl|tf »eingebirge, worauf 746' guf bo* ba« ©pifc*
bauS ttjront. Kucb erreichen bte lang« bem rechten Ctlbuftt (in mehrerer ober minberer QnU
ftrnung) noch btö ©cufui$ fortfe&enbtn Berg* ober $figel!etten biet unb ba eine mertlicbe Qbbti

bte anfeblitbfrc bürfte jene bei SRaunborfel feon. I^as 3>u(«niter @ebirge gehbrt jenfeit«

btt $hil«ni$ unb folglich mit feinen» weit gröffera Sbeile ber «Dberlaufty gu, unb begreift biet

u. o. btn *uguftu« s Ätulenbttg (12970, ba« ffubtr $tu bei Sickenberg, bie Siebten*

berget $bb« (1054$ ben Somnifcer ©chraalj* unb bie Sau«ni$er »Urberge. Uebri«

gen« oerbienen oon ben bem bfclicben Sbrile be« $ainifcben Xmteä aufgefegten Mügeln einigt

alttrbing« fchon ben SRaraen oon Bergen j fo ber SBolf*berg bei Sicga, bie Srdnfe bei

»locbwih, btt Äotfchbetg auf btt Sanbt«grdnat bei Drtranbt (606' h<*h), bie SDobrihet

£ c ben u. a. ra. -

2>ie etbe babta wir, weil ihr l)iefiger Xnthetl jugleich jener ©aebfen« überhaupt ifl, trfl

im allgemeinen Banbt unfrt« Buche« gu befpreften. ©ie führt alle« ^tejtge SBaffer, ba« fit

iebod) meifl erft außerhalb be« Bewirft« aufnimmt, ber 9torbfee ?u. 3b re bieftgen geringen

9ttbenwdfjer ftnb: 1) recht« bei ©cbanbau bte Äitnihfch ober bei ben Böhmen bie äetnifcht.

riefe quillt hinter ©ehbnlinbe in Böhmen, trennt bitft« in bem über alle Befcbreibung wilben

unb fd)auerlia>en ©chleuffengrünbt *) oon ©achfen, unb ifl mittel« 3er ©djleuffen flbf)»

bor gemacht. 3n ©aebfen berührt fie lein Dorf, treibt jeboeb oiele einzelne Bühlen. Bei biefen

munbet u. a. ber gtoffi 3feljanb, unter ben jablrtid)en troefenen ©rünbtn ber fdcbftfchtn

©dm>ei| btt Idngftt unb ticfile. SDie .Hi: ni^fch fliegt in ©achfen 2 Steilen weit nad) NW.
unb WSW, guleftt in einem jwar großartigen, aber babei guglricb [ehr lieblichen 3t)ale. —
5) Stecht«, bei SBtnbifcbfebra, bie ©ebnift ober julefct fogenannte Socb«bacb. ©ic fammelt

fich au« me^rtttn garten btymifeben Bdcben , bilbet ^ ©t. weit bie eanbe«granj^ burebflieft

in einem jwar breiten, aber-tiefen febbnen Sbale ©aebfen 2 SKeilen weit WSWwdrt«, unb nimmt

l 9Ä. oor ber SXunbung bie 3) ^olenj auf, weld>e in 9eeuflabt au« ben oon Berthet«*unb

Burttr«borf !ommenben Bdcben entftcht, ^)oleng burcbflieft , bie ©iubse oen ^obnftein treibt,

itbrigen« aber ein einfamt« , meifl felftge« ,
jenem ber äirnibjcfy fehr dt)nlicbc« Zb.at bilbet $ ihr

balbeirteliger «auf ifl 2 «Weilen lang. — 4) ein«, in Xonigllein, bie Bila ober Bitla.

J)ttft rinnt an bet ©rdnje ^ufammen au« bem ©cfcnetberger unb bem eitanber Jammer*
bad)t, flieft in tintm breiten, febr roraantffö)en ©runbe, jwifeben ben fonberbareflen gel*

ftngtftaUen, bei ber ©cbreeifccrmüMe oorbei, 1| 3R. weit nacb N, unb empfdngt babei reebt«

btn tben fo Warfen öuner«borfer Siefs bad) ober bie ebenfall« oom ©ebneeberge berabfommcnbe

gitffe.— 5) Dit 3| langt ©ottltubt nebt anfang« ba« febr groffe bbhmifcbt SDorf

©cbbnwalbt am ©attelbergt, bann u. a. bie ©tdbte ©ottteube unb Berggießhübel, bilbet auf

nbtblicbem Sauft eine« btr rtib^nbUtn SEbdltr im Sanbe, unb nimmt bit glcicbfdU« au« Bbl)*

men über $ellenborf unb S»arter«bacb berabfommcnbe Bahra, lurjoor ibrer SÄunbung aber,

bie ndcbfl unter ^pirna liegt, nod) 6) bie ©eibewi^ auf. £iefe« 2| 3X. lange, in Siebftabt

ftcb fammelnbe Gaffer empfdngt, naa>bem e« einen t)bcbfl romantifeben ©runb . gtbilbtt , in

3cbifla eint anbete Babra (welche unter Breitenau quillt, unb 1| 2R. weit Ntodrt« flieft)

unb berührt faum tinige Orte, mohl aber oj4t 2Äüi)ltn. — 7) SDie ©tfcnifc getjbrt i>«t*

1) Gr lAfst an (Inge unb SBi(bf)ett bfnUttcwalbre (9cunb weit binttx fid), unb iß unfln-itie i-c

fu<f*n«TOfTtb« , aKblefet. 9tocb tief« ifl ber ÄfroUfebarunb in 6ßli*et 9lab< b<#-ÄubW , jwifebfn bm
«au«» unb Aübttbnsrn, wirb ober ni<bt bffud)t. »«« man ba - leinen Äaffee finbet.

* . *
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8 Allgemeine«

ber nur in ben legten 2 «K. if>rt« fet)r gebogenen Saufe« , befonbcrS In ben fer)enSwertr)en gfels*

grünben ber Sraufenifc unb bei Ciebetbal. ©ie nefct ÄleinbelmSborf, DttterSbad), ^)orf*cnborf,

Sobmen, SOtublSborf, $tntcrjeffen unb «prafcfebwit).— 8) Sin!«, bei $eibenau, bie SRüglife,

bie au di oon bet Sauenftetner SRüble an baS rothe 25 äff er bcif;t, ba fte bort baS eigene*

liebe rotye «Baffer obtt bie ©eiffing (bie bauptfdd)lid> oom Xltenbcrgifd>en tiefen 83 ad)

peröthet wirb) empfangt. ®ic flieft im bbbmifd)en Drte QSoigtSborf gufammen, bilbet in

SKügltfc bie ßanbeSgrdnje , unb gebt über Sauenftetn unb »drenftein NWmdrtS na* «iaeru;tte> •

bann NOwdrtS burd) einen tiefen engen gelfengrunb, fo wie NwdrtS in bem noeb tiefem,

aber breiten unb überaus reifeenben <5d)lottewi$er ©runbe (bem ber @d)loifegrunb ÜnfS jufdtlt)

nad) SRüblbad) unb SBecfenflein, enblicb über Dobna jum etbtbale binab. Untet 9ceuborfel oer*

fldrrt fte fid> red)tS bureb bie über Sicbenau qucUenbe Srebnifc, urib ir>re ganje Sdnge be*

trdgt 4| SXeilcn.— 9) Die eoetwifc, anfangs baS rotfjc, grauenborfer ober ©rimmaifd>e
«Baffer, bann bie Sungwifc ober baS Äreifdjer SBaffer, julefct bie 3fd)ierbadj

genannt, flieft oom Äoblberge bevab 3 weit N.« unb NOwdrtS über grauenborf, SRein*

barbSgrimma, Sungwifc unb JCrcifcba nad) Soctwifc, bilbet babei einen reifcenben unb oiclbe*

fugten ©runb, unb Iduft im ölbtbale nod) über Stieberfeblife , ©porbtfc unb 3fd)admnfc, um
oberhalb Saubegaft *u münben. »erbdltnifmdfftg ift fie arm an «Baffer.

10) Die «B e i f f e c i * flieft erft 1 £ SR. cor it)r«r SRünbung, bei $ainöbad), aus jwei faft gleich

ftarfen glüfeben jtifammen, baoon biewilbe «Beifferifc 5, bie rotbe ober DippolbSwal«
bifd>e nur 4 !0t. lang ift. Die wilbe fommt oom bebmiu-ben Dörfd)en 9ieuftabt über 3aun*

t)auS unb 9tebfelb in ©adjfen bureb ein tiefes, fcbbncS, aber nur oon Bühlen belebtes SEfrat

NNWwdrt« bcrab nad> Älingenberg unb oon ba NNOwdrtS nad) ^baranbt. Die rotbe aber, anfangs

ba« Älingen'waffer genannt, entquillt bem Äabtenberge bei Xltenberg, burebflieft ben ©al*

genteid), trifft @cbellerbau, empfdngt in ©ebmiebeberg linfS ben ftarfen «pbbe Iba d), gebt über

Ulbernborf, DtppolbiSwalbe, kalter nnb ©eiferSborf NwdrtS jur Äabenauer Wühle, unb dnbert

bier it)r febones weites ©ebtrgStbal ab in einen engen , fonberbar getounbenen , jefct flarf befud)ten

gelfengrunbj gulefct trifft fie nod) SoSmannSborf. Die oercinigte SBetfferie} gebt nun NOwdrtS

im breiten reifcenben Stbalfeffel oon Schien über Deuben nad) «potfdjappel, bann im berübmten

«plauifdjen ©runbe nad) «Plauen, unb im 6(btt)ale ooUenbS nad) DreSben, wo fie bie grieb*

ridjftabt oon ben SÖorftdbten fdjetbet. Die rotbe SB. empfdngt unter Rabenau ben D e l f en b a cb,

bie nnlbe im Sbaranbtcr SSalbe ben (Serenbad), ber, rote beibe 9Beifferi^en felbft, fiöf;bav ge«

macht ift. — 11) Die S£riebifd)C ober Srübifcbe, meld)« -nad) 4 ?Bt. langem unb ftarE

getruhbenem Saufe ebenfalls baS linfe (Slbufer, unb jtoar in SReiffen erreicht, quillt über ©rol*

lenburg, burebflieft 1 9». lang bafigen SBalb, berübet wenige ßrte, aber fet)r oiele 9»üblen unb

baS ®ufd)bab, bilbet überall ein reifcenbeS SEbal, unb nimmt red)tS bei ^olenj bie f lein< SErü«

bifebe auf.— Die aud) bem Seipjiger ©ejirle jugebbrige 3abna quillt 1 @t. bftlid) oon Döbeln,

über @teinbad), gebt N* unb NOmdrtS über fet)r oiele Drte nad) dttefa binab, unb nimmt bei

3abnisl)aufen bie oon 2omma$fd) tommenbe jCepperift auf. Unter ben berStbe unmittelbar

gufadenben Sdcben ; ei ebnen fieb nur ber .Krippe nbad), ber linfsin Grippen — , bie?)rieS*

ni$, b^reebt« in DreSben nad) 2|«W. langem Saufe — , bie JUifcs ober' JCafcbad), bielinö

gleichfalls in DreSben — , bie 3fd)onbad), bie linfS unter »rieSni^ — , bie oon ^orSborf

über SBilSbruf b«rabfommenbe wilbrSau, welcbe linfS bei Constappel — , enbltd) ba« 2^ .

«Weilen lange 8omma|fd)er SBaffer ober bie tfdfcerbad), welcbe ebenfalls linfS bei3«b«n

münbet.

Den NOlicben 3^eil bc« »ejirfcS ne^t bie 8t b ber, bie au« 2 ftarfen, aus bem JBubif*

flner »ejirfe fommenben ©deben besfclben «ÄaraenS bei «abeberg jufammenflieft, burd) bas an*

mutr)ige ©ciferSborfer Sbal, über ^ermSborf, ÜRebingen, Stabeburg unb «obern NWwdrtS.
nad) golbern, bann WwdrtS über ^ain nad) ©faffa, cnblid) NwdrtS über SBatba, äabeltifc;,

grauenbain unb ©rebii> nad) SReppiS an ber ©rdnje gebt, bis biert)cr 8^ SR. lang, unb oon

3abelti& au« fef)r oer&weigt ifl, wep^alb fte bort eine febr breite feud)te Stieberung bilbet. €5ie
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t>om totethtnet Bejicff. 9

empfangt unter $crmtborf rechte, bic f leine 9? ober, bei 9tabcfrurg linfö bic ^ronfnifc,

anter .Hofreuth .recht* bic ©ober, bei $ain linto ben #cpfenbad), bei ^obettifc red)t« ben

§ l lg aflb ad).— «Hei früber fdwn ifl bet ölfkr, mclcfrcr in Rauften bic Äöbcr gufdut,

Hl 3>uUni* gugefloffcn, weld>c an 4 ©teilen ben »egir* Dorn »ubtffimfcben fefreibet, ecfcterm

cueb frauptfad)lid) gugefrort, frier aber bennod) £id)tcnau unb Crofau burdjflicft, unb unweit

Jcaunborf nad) ^reuffen auftritt.

Die greiberger SBalbe gefrört bem SWlidjfren Stfacite be« Bcgirtc* 6 SR. weit in meift

NWlicbem Saufe ungctfrrilt, unb fefreibet ihn bann noch $ SR. weit oom ileipgigcr SSegirfe.

6te foramt oberhalb $olgfra u au« IBbfrracn, bcfpüfrlt auffer oielen SJtüfrl * , fürten » u. a. SBer«

ten bit ftc dt c rf}cn(

c

v^ ^ -D^ult^Q^ ^p^l^t^^uc^c mib v^ict^cn^urft)^ (Mit1 et i^bti^U ein ^cf^il-ti^Ck?

tiefeg Sfral, unb empfangt in SJtulba lints bie oon »otgtiborf über Dorfebcmnife frerab»

Icmmenbe Gbemnifc, bei fciebtenberg recfrtä bie ©imlifc ober ©imnifc, in eiche bei $erm*s

borf quillt, unb NWwärt* nad) Sicfrtcnbcrg hinabeilt i ferner unter $alfbrücie linB bie l| 3R.

lange, burdb g« eiber g fcbicicbcnbc , fefrt trübe SRüngbad); cnblid) recht* unfern SBicbcrflcin

bie » ob ritgfd), »eiche über Stcicfrcnau quillt, unterhalb grauenftetn JWcinbobrifcfd), bann
'

f.fc_, r l-^r- —W *—^ CM**—- ••nk >( \r4. HAA Cö»,,-Wa-< V tti t£« ift*~li.A ffi X , - Q«lkf«KfiUi CT Dil OnD [18 2_ J Dl l s 11n D "fl IPörrnn nrI Rl cTj Ii c DIL */( il U n OD r T rill CD i J 1 L H L . nnf rnu lü DtD C l Bit t II

rtcb« bie Golmnifc aufnimmt, unb einen faft nbrblidfrcn 4 Steilen langen Sauf geigt.— Xud)

bie CStriecjt f , wclcfre in gangenau ftefr bilbet, 2 50t. weit biet her ungeteilt unb noch \ SR.

weit alö ©ranifiuf; gefrört, füllt — aber erfl unter JRofwcin — ber SRulbe gu; unb mittel*

ber 3fd>opau oerfcfrlingt biefe julcfct auch bic gib
fr
e, »reiche, bem bbfrmifdjcn ©cbirgäplateau bei

«euftäbi rntquoUcn, naefr 2 @t. in ben SWSöinftl unfre* »ejirfei fommt, unb ifrn in berfelben

Sliebtuna über 9tcubaufen nach Dbcrneufcbbnbera bin burchfliefit. wobei ftc eine* ber fcbbnften &t*

biraltbüler bilbet. föic früfrer gegen JBbfrmen, fo bcgrünjt jic ben Bejirf fpüter auefr gegen

btn 3»iefauifcfren , unb frier flieft ifrr red>t6 unterfratb jDlbemfrau bic SBila gu. grüfrer febon

nafrm ftc ooe Dberncufcbönbcrg bic @cfrwcini^ ober <0cbwicniQ auf, bie beim böfrmifcfren

3>orfe Wehren quillt, unb beibe JCbnigreicfre 1^ 9X. weit fefreibet, wobei ftc biß rcutfch«cu=

borf SW*, bann NWwürt« burefr Gatfrarinenberg , unb guletf in einem engen tiefen gelfen*

grunbe fliegt.

Unter all' biefen ®ewüffern bienen gum ^olgflbffen jc^t' nod) bie <5lbc, Äirni^fd), SBila,

^löfbad), bie rotfre SBeifferi^ nebjl ber Glinge, bie milbe SBeifferi^ nebft ber Serenbad), bic

ftulbc mit bem Glaufm'&ct $Bad>e unb ber (Sfremni^, bie glbfre mit bem 9taufd)enbad)C

(welcfrcr bic @rüngc bilbet), unb bie @d)meini$ mit bem ©eifcnbachc, beffen gclfentfral

cbenfaa« t>efu*«»<wertfr ift. grüfrer benu^te man atfo auch bic ©ebni$, ?)oleng unb SBefenift.

g löf grüben oerbinben 1) bei 6ümmer8walbc unb Staufnife bie glbfre *) mit bem (Slaufni^cr

JJorfbacbe , gum 9tu^cn für greiberg \ 2) temmt in bc& SSegirteS nörblicfrftcm Übcile aai ^)rcuf»

ftn, unb gwar auä ben Seipifd>er Reiben, über Slflerwerba ber 9teugrabcn nad) (Ürbbift in

6ad»fen, unb gefrt frier 2 3». weit SWwürt* über ©treumen unb ©laubig gu bem bei ©röbet

an ber ©Ibe gum 9lu$cn ber frplgarraen SSeifTener Pflege angelegten ^»olgfrofe. - gür ben @eren*

bad, begehen 2 glbftcicfrc, unb bec Saubenteid) für bic öunertborfer glöffei bie

Airnitfd) wirb burd) ifrre 6d)ieuffcn auf 3 lange etreden gleicfrfam felbft in glöfteiefre umgewanbelt.

Ungleich grbffcr, als jene für bie gtbfien, finb bie 53 er gtr er t deiche, nämlich bie

beiben (gufammen nur 11 /.j Ädcr fraltenben) Xltenbcrger W a icj c n t eich c, wcld)e am Äafrlens

berge oon ben Quer; unb SRcugrübcn gefpeift werben, unb bic fo wichtigen deiche bcö

Sreibergct (genauer: be* SBranbcr) Äunflgribcnfoflcme«, weld)e« einfl fein meifle« ^Baffer

aui ber glöfre unweit ber ©ränge fdjöpfen wirb, gur 3cit aber erfl bi« in bie fcfrr lange unb

rofrfpiaige iRbfcfoc gwifeben ben Söicl-- unb SRortelgrünbcn geförbert werben tonnte, unb unten

nifrer befprotfren werben fott. Diefem einfl 4— 5 SReilen langen ^auptlunflgrabcn referoicen

I) Xa* biff« ift bec «toben f^onmBofrmenabgeUitet, fo baf et buta) Ucb«fa)tettungM Raufen*
bi^ti nad) ©aa)ffn fommt.
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-

ba« nötige ©äffet ausnehmen b tiefe unb meift auch grofTc Seiche, batwn ber Dittm ann«*

borfifdje 13}, ber Di>rent$alifte ttrva 9, ber £>berfeibifte 6 bi« 7, ber obere
gegen 37, ber neue ©ro$bartmann«borfer Seich 17 bi« 18, ber gr o ff c Seid? Aber

90 Äcter bdltj ferner gehbren hierher bir beiben ©ruhen bo Igt ei* e (18— 20 *der grof),

ber fcanbtei*, ber $uttentci* bei 83ertbel«borf, bie $uttenpfu&e bei ber jungen

$ohen SBirfe, bie anfehli*err 5Eci*e bei ben ^iUfger'ften unb ÜXauctiften Sorwertcn. Da«
linte Ufer ber untern SRutbe wirb ebenfalls oon 2 Jiunftgrdbcn begleitet, baoon ber obere auch

ber rotc)e ©raben bei fit, ber untere aber oon $alfibrucre au« einen mit JCdbnen für ben

örjtran«port ju beftiffenben Sana! barftellt. Sin ungangbarer JCunftgraben führt au« ber

»obritf* na* ben rinft fo wühtigen Xltodterje*en bei 6onrab«borf, ein anberet au« bem

^iniicoicr sjSuIvv uucd oen vOctTcncr ^3 in ntucr c cn

•

Die grbfften gif*tei*e liegen bei QJtoriiburg, wo 49 berfelben bis »or furjem au«*

fehlte fjüd) ©tattgut waren. Unter biefen biärt ber ©ee ober ©roftei* 162^, ber 25 ip*

pel«botfif*e 124$, ber grauenteich 119}, ber BRitteltei* 101} Äcter. $iernd*ft

folgt bie S£ei*gruppe bei 3fa>orna !) mit $B3urf*nu} r bei greitel«« unb <5uner«borf *), bei

©*©nfelb unb Dammenbain im H. $aini ingleicben jene bei grauenbain unb Sofclift. 9io*

oetbienen ber groffe Rainer $ofpitaltei* bei ÄbeWborf »), ber Äaiereutb« (Struth
tei*, ber 9>ferbetei* bei ©treumen, ber 8ectwi&er, ber Käufer Sei* ~(ber 54} Xctet

hält), bie £ ei die an ber $eibe unfern Stabebetg, bie @rotl *, ©tocc* u. a. Seiche bei Xrn«*
bor f , bie -Ditter«ba*et $artbtei*e, ber 22} Xcter groffe Dobraifche 2 cid), ber

Stofjenborfifche , bie @*bnfelber Xfpi*ttei*e u. a. m. »emecrung. Die $aupttei*e bei .Klein*

wolm«borf unb ©orberjeffen aber ftnb auSgetroccnet werben. 3n be« JBejirre« ©übbdlfte warb

bie Xnlaae aroffer Seiche bureb ba« Xerrain meift unmbalicbi befto nfehreieber finb bier bie

Bd*e, befonber« an gor eilen, ©*mcrlen, ÖUrifcen unb Steinbeißern. Die ölbe liefert Xale,

.Karpfen, SBarben, fca*fe, mandbmal felbft SBetfc, ©tobet u. a. groffe unb «eine gifte". 3n ber

nprböftli*en ©egenb fangt man befonber« Äale, #e*te unb Jtarpfen.

Unter ben äXincra l quellen be« SBejirre« benufct man auf $eilbdber ben Xuguftu«*

brunnen bei fiiegau, jene'ju ©*anbau, Äbnigftcin, öerggiefbübel , SRaren, ^»eibelberg, Stba*

ranbt, »uftbab bei SDleifTcn, unb im edmmcb,en ;u Dreöben. Äunftlicbe ^eilbdber bereitet

man ;u ^leinftirma, ^alf?brüctc, bei $otftappel, unb in 5Dreöben, wo man auch in ber

9>ricfni$ äBaffer* unb ©anbbdber jur (Sur nimmt, ©onft benu|te man auch ben junger»

brunnen ja greiberg, ben Cueäborn in Dre«ben, ben ©cblafbrunnen in Xreifta, bie Quellen

in Gtafern bei SEÄetffcn unb in @ottleube. 9locb babet man in gewöhnlichem Sßaffer bei

ber ©t^weiierm'uite, wo au* eine SErinf anftalt na* $>rief ni|ifa>er Ärt be*

fte^t. »efannt ifl bie ©truoe'f«« SErin!* unb »abanftalt mit ranftlid) bereiteten m*
neralwaffem in £re*ben. 9Bir nennen noch bie äupferquelle im 2tltenberger ©toerwerfe,

bie ftarf purgirenbe Grelle ?u $ertig6walbe bei ©ebni^/ bie etwa« fcbwefclige Ciuette bei ber

9?uppenborfer Burgruine, eine ftarf e SDtineratquelle ju SBacbau. 7luch ber fDcintt)«born

beim Äuhfl alle fteint mincralift gewefen ju fein, ba man bortbin SBaUfahrtcn hielt. Die

©imli^ ftmedt unfern Orunftbnberg faljig, unb Id^talfo auf eine noch ju entbectenbe ©alj«
quelle ftlieflen. Uebrigen« giebt e« au* eine groffe 3a^l in geringem ©rabe eifen&altiger

GueUen.

Tin SSalbung haben bie Dfl feiten ber 9torb«unb ber ©ubhdlfte unfre« Se^irfe«, in»

gleichen bie Wea.cn ben an- ber bohmiften ©rdnje, einen gr offen 9fci*tbum. Dennoch tann

jener ohne baö.bbhmifte ^olj, welche« bie Slbe — , -ohne ba« preufftfehe, welche« ber 9leu*

graben herjubringt, ohne bie ©teinfoblen be« yiauifa>en Orunbe«, ohne jene oon SBertheUborf

1) Der ßrof fe Sei* b*i3f<borna folflt im Sfcjirft jund<bH auf btn SWorijbttrgft ©ff, unb 2) bfe

neue 3H4 M Jfalfrfutb hdlt 51 J Xtf«.

3) 2Mff« febfint In bfn „SRitt^fitgn. Hl, ©.17" unter bftn «pltaltfid)f bri Jtolfrfutb 9frorint ju fdn,

unb n>4rbe bann TUkt giof fein

.
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t>om ©te«bcim JBejirfe. 11
»

Lei Hainichen, oon ©cbbnfctb bei ftrautnfteüi, uub au« ber Scpli^er ©egenb, nicht befteben.

«Kcchtö oon ber ölbe jetaen bte SBdlbet bil in bie SBeblen - $obnftciner ©egenb hinauf faft

nur bie traurige, Öurepa'e £>ftbdtfte cbararterijirenbe liefert in öcn eigentlichen ®ebirg<*

ejegenben ober berrfchen bie Aon de unb ö i cb t c, auf bem tigern erjgebirge zugleich bie

JBeifbucbe »or* »irlen ftnb im $ügellanbe febr oerbreitet, 8rlen fott überall ange*

Ti t i fl n ^ i _ 3ri cDfTj lciidln jytUBcn ut.iijt2iii cn die x\sulocl qu cn dlilCTi vt^llcIi nnD z/tELrcn lilliiiülIi

bued) bie $ilge unb Schwimme 1
), um Miltenberg buref) boo illdnbifcbe slRocö.— Äulgcjeicb*

nete SBdlber ftnb bie Reiben bei Drelbcn unb fcangebriicr, bei SOtorigb urg (btr

griebewatb genannt), bei Saufnifc, Wabeburg unb 3fc$orna, ber iflafchü$ im

A. $oin, bie @o$«if «bleibt an ber preuffifeben Oirinje, ber Sbaranbtcr ober ©rotten«

burger »alb, ber «pfafrröbifche SBucbwalb, ber £irfchberg nebjl bem y ur f cb enfteiner

ißalb«, btr öinfiebler (ober fcbleobtbin fogen.) SBalb, bie Glaulnifcer unb JRingeU
»dl ber, ber Jlbpfer bei Scaffau, bie $ermlborf * Barenburg « Ältenberger SBdlber, an

welche auch ber Bcbmicbebcrger .pcbwalb ftift, bie Reiben bei £>ippolb«walbe, syot-

Ccnborf, 9Zcin§ arblgrimma, Guncr&borf unb Sfofcntbal, bic <S ch a n b a u - SB i U

benft einer (ober fd>led>tbut fogen.) $eibe, bte Jßdlber bei ©ebni$, am Ungar unb bei

yoltn*, bei ß obmen, bei SB ad) au, bie £artb bei Grrmannlborf, cn blich ber bieftge Keine

Äntbeü am £obwalbe.
.

Die fü bliebe ©egenb abgerechnet, ijt ber Dbfiba u hier ferjr wichtig, unb auf f oom

fä ch ufehen überhaupt an jufch lagen j baber wirb auch bie öinfubr bei bb bmifeben Dbftel nach

Gebanbau, $irna unb Bresben, non ber Xuöfin)r in bie gr eiber g = Cbcmni^cr (Megcnb unb— mal bie Jtirf«ben betrifft — felbft naa> 5eip|ig, fid^ien weit fiberteoffen. SRan baut
t» f Cf\ H>WuJ Vi.-f.f CD i mm K rt «n . . _ W t>' • I I r jl AM >« V Ah £Y\ A?T AI* III j% * V« W ' IT* t"k A Cl. _ . -M f" — '

DcionocTo xlidtcl. soiLiicn uno o\incr)cn miiiOf.L i/iiuuiTiLri iiziu f/iuiic a jvQiiunccn niii_ uuf Eins

jetnen ©utern, j. G. in SBeiftcop, fRiltij, 8octwi0. Der ^opfenbau ifk bei £o$raen unb

Sehlen nicht gang o$ne IBebeutung, unb ber ein bau gebt an ber (ilbe inö ©coffe, mdbtenb

bic 3 übrigen SBcgirte bei £anbd it)n gdnglid) miffen. 3bn hier näher ?u befp rechen, bürfte

Kaumoerfcbraenbung fepn, ba bal Allgemeine barüber im legten JBanbe, bal Detail aber unter

ben JDrten yiani^, ^oflerwift, Helfenberg, 9ciebecpopri$, SBammift, Cofcbmift, 8öfni^, @erfo*

wib, Äb^mtnbroba, Kaunborf, 3ibfa>ewig, SBcinbbbla, ©paar, 3fa)«vl<>, ^rofebwi^, ^abel,

©eufiltft, Griffen, ©auerni^, Qoffebaube u. a. m. »orfommen wirb.— 3m Anbau pon SM*
chtngemichfcn seiebnen fleh bcfonberl bie meiften Dörfer ber £ reebener Gibaue, bie ©tabt

$ain mit ihrer Umgebung, ©<banbau unb noch einige öl borte au*. fBorjuglid) reich ift ber

SSc-.irf an Tiergarten unb an ^)arf anlagen, all ben gewöhnlichen {Begleitern opulenter

»itterguter unb einer SÄetropolej bief erinnert unl baran, baß febon SL Äarl V., b«t bur<b

^^l^ t^u^o^pö un^ tiqc^) 9(

o

a i

f

q CMcrctjtt ^ Veten nen inii^tc ^ et t)Qlbc niT^cnbö üiclc

©cblbffer beifammen gefunben, all in ©aebfenl (Slbgegenb. — Der überhaupt Itarfc SBie*

fenbau ift befonbcrl in ben 9e eben thi lern ber Gibaue, in jenen ber 9Rulbe, glöhe, 9>ullni(

u. a. glipoben, o c rt reff lieh ; bie grofiflen SEicfen fliehen ficht man bei D reeben unb an ber Stöber.

DajL ber gcibbaucon b&cbfl oerfmiebener Wüte fep, geht febon aul bem fo abmejd)enben

Älima berpor. Ueber Ältenberg unb «Rcubaufen Pcrliert er ti<b in blofen $afer« unb örb»

dpfelbau , fo ba£ er bem ©raibau faft bie ganje glur fiberldft. Dagegen jlebt bie £ommabfcber

©cgenb im erfren Stange ber fruchtbar! eit, unb nicht fern hinter ihr flehen bic tieferen Gibgegenben

nebft ber Rainer Pflege. ©leid>roob> ftnb bie SSaucrhufen im SBegirte nicht eben ron febr ab«

wachenbem Gerthe, weil fie, je nach bei 523 eben 6 ©ute, oon 13 bil yj 40, |a in einzelnen

Sailen noch mehreren Actern anft eigen. Auf bem böhern ©ebirge her r| cht bie $cufelbcr*S03irt$*

febaft no<b faft allgemein, tiefer noeb am meiften bal Dretfclberfpftcm j boeb mad)t bergrudjt*

wecbfel ftcb nicht blol um Dreiben, fonbern felbft in raubmn ©cgenben immer beliebter. ®on
biefen gilt uberbaupt bal, mal »ir unterm 3nrictauifc$en ©ejirfe über bie ßanbmirtbfcbafi bt*

1) «tan fammelt im rtotic&ttcn «beile b«6 «ejitleS aua) 9Rorö>ln, in fdMiajjl« bogegen 8«ttfrf<b»anwt
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merften. ©ie jeichnen fld), befonber* bei grauenftein, Cttfctenbefg unb ^retfebenborf, bei gangenau

unb ©atba, bureb trefflichen fceinbau aus. 3n ben milberen ©cgenben baut man met

örbfen unb «Bieten, SKap« unb 9cübfen, befonberö aber (unb nun fajt überaü) Diel Älee.

SDie ftarfe unb oortrefflicbe ©tbafjucbt be* »cjirte* ift wclüunbig, unb febon 1825

gingen ©cbafe jur ©erebelung oon hier nach StcuboUanb, oon ba aber wieber nach bem <5ap*

laute. 1834 bat man, mit ftcbtiicbcr ©erfebmeigung einer groffen fJRenge, überhaupt 1836 15,

burcbfcbnittlid) alfo auf jeber CSRette 2340 angegeben i bod) ift beren ©ertbeilung überaus oer*

febieben. Siele ber einzelnen ©ebdfereten hal-cn europdifeben 9fuf, 5. 6. in Älipbaufen, Stoib*

febönberg, «Karen, Söciftrop, ^obnfrein, fcobmen, ©tbbnfelb, 2>öblen u. a. £>. Xm jtdrfften

blüht bie ©tbafouebt im Ä. flReiflen, wo man ber CL9Reile 6 — 7000 ©tütt beimifti ndcbft*

bem im '&. $>ain unb im nbrblicben Sbiiic. beö 2; . 'Pirna » am wenigften auf bem hebern

(Srjgebtrge unb im X. 4pobnftein , obgleid) oon biefem bie fpanifebe 3ucbt in ©aebfen augging.

—

SXinber fiart, aber beflo glcicbindffigcr oerbreitet ifl bie SRinb oi t h j u et) t , 1834 angeblich

mit 176074, alfo für jebe DSRcilc mit 2250 Äbpfen. JDer 3iegen fonb man, unter wenig

abweid>enber ©erbreitung, 16787 — , ber ©cbwetne 33102, ber ^feebe *) .24844, ber

öfel 134. 3n ©üben arbeitet man meiflmit JDcbfen, unb e* werben baber bort wenig *pferbe

gcbalten. (Eben ba ift bie ©ientnjucbt faftnur©acbe ber fiieb^aberei j inbeflen (dblte man
1834 bod) im ganzen SSejirfe 15908 ©töcte. — Die 3agb, für welcbe ©d)lbfier unb Sagbs

hdufer ja 2)re£ben, cangtbrüct, S&orijburg, ©roUcnburg, fBdrenfelö, ßuncr«borf unb ©raupe

nod) befteben
2
), bat ftcb fa|t nur auf Siebe unb -fcafen, gücbfe unb SRarber, wenige

Äuer* unb »irtbübner rebucirt, inbem $irftbe nur etwa jufdllig ouä »öbjncn herüber

loramen. 3hnen unb ben ©djmeinen ift inbeffen ein umjdunter Xbjil ber SKorigburgec
Jbeibe oorbebatten. Qben ba jiebt man gafane, wogegen bie lönigl. gafanerien bei 5Dre$ben,

©raupe unb ©eblifc, fowie bie prioatioen §u 3abelti$ u. a. £>. eingegangen fiiib.

Unter ben rafftnirteren ©ewerben treten ©erg* unb $&ttenbau und jiicrft unb in

einer feltcnen XuSbilbung entgegen. SDcr ©Überbau, ben wir unter greiberg ndtjer be*

fpreeben werben, blüht am ftdrtften bei SBranb, $alfcbrüc!e, greiberg unb ©rdunöborf, ber

3 innbau bei Allenberg mit 3innwalb. JDocb gewinnt man auch ©über bei $öcrcnborf,

JDippolbtiwalbe unb Scharfenberg, JCupfer in ben ©ilbergegenben unb bei ©aiba, ©lei um
greiberg, ©piefjglanj ju ©rdune-borf, etwas hobelt unb ©d)wefc(tiefe bei greiberg,

eben ba mancherlei ©patbe, 95itrioltiefe bti aSerggie^bü^lJ eben ba, fo wie bei ©d)micbe«

berg, ©cbellerbau, S>Uid)ftdbt unb ©djmicbcwalbe öifenftein^ ferner jdbtticb weit über 1

SKiUion Tonnen ©d)war jtoblen s
) am g)lauifd>en ©runbe, Xntbrarit ju ^ermßborf

unb @d)6nfelb bei grauenfteüi, JBraunEoblen bei Comma^fd)» Äalfftein unb befonber«

fDlarmor bei SKaren, Stent?* unb 9tcnntmann6borf, S3oma, ©erg* unb £)ttenborf, bei

^ermgborf unb 3aunbau£, bei planten ftein , 3abel, SBeinbobla unb ©pifegrunb, JbintcrbermSs

borf, ©aup^borf, $obnftcin, ©treblen unb 6ofd^ü|. — Unter ben ©teinbxüd>en baben bie

auf Cu a berfanbftein ben ©orrang, unb oeranlaffen einen bebeutenben ^anbel, ber mit

»aufteinen auet) bie norbifdjen «eiebe, mit SKüblfleinen fogar 9torbamcrica oerforgt. «erbreittt

jwar burd) bie ganje fdd>ftf<bt (weit minber in ber bbbmifdjen) ©djwcij, ftnb fte bod) befon«

ber« wid)tig an ber Glbc (ndmlicb bei $)oftclwi§, ©djönau, ©dbanbau, am Silgcnftein,

unterhalb £hürm*bc;-f, bei SSe^lcn unb 3a(|fd)fe), im Siebetbaler ©runbe, in ber alten

f)o fte bei Stoctetbal, unb bei Sotta, weichet? ben weiften feintornigen ©tein \\x 5Cunftwertcn

unb elegantem ©au liefert. 9ldchftbem liegen oiele JBrüche bei ^interhermßborf, im Äirni^fd)*

grunbe, bei 9>orfcbborf, SOaijborf, ^obnftein, ßohmen, Gunereborf, 8anghenner*borf , Jtlein*

1) Die 3>ferbf4u<bt ift niebt bebrutenb; »etfll. SRorijbtttfi. Qbtbtm gab ce orbentücbe ©tutereien *u

3abrl, JCallrrutb unb Qixbbtl.

2) Äo* aCbawntt, Saufni^, Jfpolmflnn, iücniqftdn, Rrtb'nbrrg ftnb fonfl 3agbfcM&fftr ivivcf»'«.

3) ©leb« bU Ort« Orofburgt, tobt)Un, ßaadrtob«, ^otfcbappel, $*fl«wi«, Coftbü« , »ittigt, ÄobW'

borf, 9tUbMb«Tm*borf.
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»

c!ttpDu?ci , >papnoorT, 'ptrna, yoricnenDorf u. a. xj. *j\t aircircn »rumc r»et ytma uno yejra

ftnb Idngft miebcr eingegangen, ©ic ocranlaften fd>on 1628 btc 3nnung ber ©trinbred)«,

wogegen jctjt bcr 3nnungen !
) 5 ftnb: gu $)oftelwi$, Jtrippen , Äbntgftcin

,
SBeljlcn (bic fid)

jebed) auch btc ^oftaifcbe nennt) unb Ctebctljal, gu weldjer lefttctn ftd) auch (Sotta, JRottwcm*

borf, gangncnneräborf u. a. £). galten. (Sine befonbre 3nnung bilben aud) btc concefliontrten

Seftbcr bcr ©teinfebiffe Ä
), unter wcldjcn Cuanbt in 9>oftelwi& *). unb gering

in iKcnancau Die wtcnnaitcn uno» man rechnet lorer überhaupt g. **u mit meor ais iuu ganr*

geugen. Ucbrigeni brid>t man Cuabcrfanbftein **) aud) am ©bbtigt bei SDre«ben, bei ^auWbatn

anb Börlas, im ©rnUenburger SBalbe, bei Hartha unb $>or*Jborf. ©ebeutenbe 5Bid>tigfeit

baben bjcrnddjft bie ©»enitbrfiebe bc« $)lauifd)cn ©runbe* unb btc ©ranitbrud)C bc« Ipob,*

walbrt. SRon brid)t ferner 3)orpbor bei 9tieberbcfi lief? , JCeffcl»Sborf, 9cieberfd)&na, fcommofcfd)

u. a. £)., gclbfpott) bei Cidjtenberg unb SRulbo, 2(d)at unb Xmet&pft bei ©d)lottewi$,

$ed)frein an bcr 3rübifd)e, SBefcftein bei ttußa, JD a d)fd)tef er bei 9totbfd>bnbcrg,

plantenftem , SSilSbruf, SScefcnftcin u. a. £)., planer in ungdtjligen ticin cn £rua>en bei

©rtlbcn, ©neu* im bfcbern (Gebirge, unb unter ben gat)lrcid>en Xbongruben liegen bie

micbttgften bei SÖtebrcn, ©eiblifc u. a. D. bei «Dceiffen. — 93on ben a)üttenwerfen nennen

wir nur bic beiben fbmgl. ©ilberbütten unb baö Xmalgamirmerf an bcr gretberger

SJtulbe, bie $od>* unb SB dfd) werfe bei »ranb, greiberg, »rdun-Jborf, Xltcnberg, 3üm*
»alb unb ©eiffing, btc 3innbötten an letzteren Orten, bie öifen hätten bei ©djmicbcbcrg,

3»tefel, 0bcrear*borf, %>ottfd>appeI , Sufdjbab unb ©r&bifc *), ba* 83 i tri ol werf gu

Bcrggtefjbübcl , bie Xlaunbuttc gu DreSbcn, bie JBlcigucfer * unb SHeimetfifabrircn eben ba

unb ;u Staren, bie 83crcoafungöbfen ju SSurgf, 3<nicferobe, Noblen unb ^otfa^appel,

bie 6<b»efetfdurefabrifcn gu 2)bf)len unb »erggiefbübcl , bte ©la«bütten bei Dielen

unb ^eibelbad), bie fbnigl. ©tüct* unb ©loctengietferci gu JDreSben.

*ju6
(\ a r i r ir c ] c n im engern <c>inne itent in unjerm «ocjirre, einem menr aercreuu»

treibenben, gegen bie übrigen guriief. 3nbeffen geiebnet firf) boeb ©re*ben fdbjl burd) feine

Selb; unb ©Ubermaaren, {Bijouterien, (£$partcrien , mu(tfalif<!)cn 3nfrrumente, ©tidtereien

u. f. w. auö, unb i)at fegar eine ber dltcflen £fabrifcn fur Scineralwdffcr. ^tcmdd)fl beleben

Sein« unb SBanbwirterei bae 2i. Stobcberg, bie Weuftabt ©ebni^er ©egenb, felbfi bitte

Orte bcr Xcmter Drc*ben unb ffllorigburg, ingleidjcn bie ©egenb oon ©rofbartmanniborf

(»eldjrt oud) ro&e (Sattunc liefert) unb SDbrentbal. JBtö cor wenigen 3obren fertigte man
in ©ebni| unb 9leuftabt nicl balbfcibnc 3eud)C. Hai obgefd)tebcn liegenbe $ainid)en
liefert überaus via qeringen Gattung, unb bat ftarfe 2) ruttereien, Bleichen unb

gar ber et en. gfic ©arn befteben groffc SBleidjen aud) gu ©aupäborf unb feiner Umgegcnb,

gdrbereien bei 4>ain6bad) unb JDreöbenf Druttereien finb gu $irna, Äabeberg unb ^atn, wel*

die« audj SBollgcud)e, befonber« aber »iel 3*ud) liefert. Sur lefetcre«, für gKxnell,

Brie« u. a. SBoUgeudje ift oud) ^ainidjen ouögegcidjnet. «Won fertigt ferner 3wtrn in

fcaubegaft, gocfwt>, üolfewil, SBlofcwt|, Dttcnborf unb 9>retfd)enborf, ©piften gu Ältcnbcrg,

SJranb, ©eifen unb apcibelberg, tyttintt gu ©ebniQ unb 9leuftabt, undd)tc ©olb« unb

6ilberfpi|en nebfl SDombotf» u. o. 2öaare gu greiberg unb SJranb, ^ofaraent gu 3lobc<

berg unb »abeburg, ^orcellan gu «Keiffen, feinere SX&onmaare unb ©feingut gu 3h*r*

1) 3«b« 3n«tina »ibU jüfi au6 ben Srucbbrfi^ern 2 SBormeifier, wt\*t ton bem brttfffmbm 3ufh>
&mtt tonftrmirt »Derben , »on iebem @tetnfd)iffe 1 ©r. erbaüfn, unb bitytt. einem tinigl. Sergmeifter
»u ^irna unterlagen, ber na* ber alten Roller Brecberorbnung »on 16*28 ju 9ifd)t f^rad), beffen CEf>«rfle

aber jetjt rubi. 2)ie ©reavt lernen nur 2 Raffte , erhalten babei fd?on ein geringed 8obn , unb brauajen nun
«i*t erß (»efeaen )u »erben. 9Han rennet bie 3«bl ber tri ben Snnungen <Singefa)riebenen ju 450, baeon

ober ttieW ni<ftt mef)T arbeiten.

2) Diefen ift rigentlnf alle SRücffra^t verboten.

3) Qx foll b«'T unb |u Horgau 26 -Jradlitfabne ballen.

4) TOanaje nebnten an, ba^ er in groffer Siefe mit jenem ber fa*fif*en ©OjWrij jufammenbange.

5J @bebtn n?ar beren 3abl weit gtoffcr , wie ft<b uni unterm <pimaifd)en Xmte ergeben wirb.
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na, ©6*1« trab eemma*f<b, «patent? icgel gu »rieSnit, !R etatlfnbpfe gu Setggiefbübel,

feine Keffer feb mi b t a a re tu Sccuftabt unb ©cbanbau, Söabbc in Bresben, ©tdr Ee

nnb Gffig in $ain, «abeberg, SKcifTcn u. a. £)., Gbampagne rwein ju Bifmifc, %> in f el

in SReiflen, 3 u et et in Bresben, f)iraa unb SRriflen, in gleichen auö iR unfein ju fcoetwib,

ßbeteula unb (Trebel, ©orup gu »lafewib, ©oba gu greiberp, Büngfalg *u £al&brücfe,

©iebe ja $interbermS* unb ©aupSborf, am erftern £>tte unb in Bresben aueb SBanbub>

rcn. Buffer bet groffen $atentpapierfabrif unter ©ebnty giebt es 7 9>apiermüblenj
(Spieltorten liefern SReiflen unb Bresben. Bie ftirffren ©drbereien haben SReiffen,

Sbaranbt unb greiberg. ©pinnfabriten finb auf 23aum wolle in SSegcfabrt unb bei

JBrdunSborf, auf äBolle ?u $ain, SBingenborf, gretberg, Brechen unb ffiufdbbob. SBic nennen

fetnet bie©d>rotgiefferei ju gretberg, bie beiben $ainieber gabrifen für ei ferne

u. a. fJufcwaate, bie @teinrbbren*a3o$tereicn gu Bresben, 9>irna unb .fcalfbrücre,

bie IDcacbinenbaufabtit ju Uebigau, bie ^utoerm übten bei Bresben, $ilberSborf unb

fcangenrinne, bie Xpo treten, wetebe gwar einigen ©tdbtcben (SBdrenfrein, Reifing, ©otticube,

Äabenau) fehlen, bagegen aber in einigen Bbrfern (Lohmen, Äo$fd>enbroba, ©taud&a) gefun*

ben »erben, fo bafi beren g. 40 oorbanben finb. ©ebr oiele $dnbe befebdfrigen bie ©trob*

fltcbretei, baoon wie unter Jcwifcba — , unb bie $olgbteberei, oon meldet wie unter

©eifen fpteeben werben j ferner bie ©tellmacberei gu Seebenau, ©omöborf, 3$aranbt, gbt*

bergerebotf u. a. D. jener Gkgenb, bie »retfebneiberet in ben ©rdnggegenben, ber ©c&iff*

bau auf ber Glbc, unb baß bewerbe- ber ©c&if fgie&et ober ÄJomdtfcben. — — Bet

Sp anbei geiefwet nach fr B reeben auch, fyxna unb SRciffcn aus, wetebe nebft ©chanbau unb

8Wefa babei bureb bie Glbe bcgünfltgt finb. <Sr gebt auf bie Einbringung oon ßoloniaU
waar c n (bis 1834 auch gu [ebr ftarfer ^afeberri nach SSobmen, welebe befpnberS in $irna,

©cbanbau, ©ebnifc, 9lcuftabt, ©eifen u. a. £>. blübete) unb oon ©etreibe na<b Bresben,

^irna, greibetg, Wabeburg, ©djanbau u. a. £>. , auf bie 8?cr fenbu ng oon Steinte bleu, SÄüb>

freinen, ©anb* unb Äaltftetn, ©tdwmen, Uretern unb 9>fofren, felbft oon ©cheiten. Heetberg,

wo flcte eine groffe 3ot)l oon fcanbbewobnern feine 23ebürfntffe fuajt, bat bebeutenben Berate

banbel, unb in anberen 2Jctiefiiina.cn machen auch J&ainichcn, $atn, ©ebnib, 9ccufrabt, ©eifen u. f. w.

giemfobe ®efd>dfte. Bie $auptfabrftraffe be« ffiegirtS MCbtt bie (Slbej ndcbftbem burebgieben ihn

nad> allen SRicbtungen mebr ober minber befabrene 8a nbflr äffen, inS&efonbere oon Bresben

aus über 2Xeiffen nach Seipgfg, über $ain nach SBerlin, nach Shsbifftn, über 9c cu Habt nach

Zittau, über *pirna nach Böhmen, über 3t)aranbt unb Sreiberg nach (JbcmniO, cnblid) nach

9to(fcn. ferner jene oon üeipsig über a)ain ine eftliche Europa, fo wie na$ greiberg. 3m
©ommer ifl auch bie , ©traffe oon Bresben über Sebmcn in bie fdebfifebe ©ebweij febr tebbaft.

Bie (Sifenba^n oon eripjig nacb Bresben gebbrt fajl ibrer ^ilfte naa> iier^er, unb trifft

bie giuren folgenbet Drte aUbicr: SQetba, 3?ie(a (roebin ein ©abnbof tommt), f)romni( (wo

man bie Sßructc über bie Slbe baut), £effa, Stbberau (wo ein groffer Bammbau nötbig ifl),

3citfiain, ©ageri( mit «laubig 5lünd)vi$, 3f*aiten, Steübörfcben, ÜXebeffen, ©trieffen, ^riefte*

wi^, f)iö!owi$, ©doerni|, Dberau (in beffen 9idt)e ein toftfptlliger 3unnel unb wegen bet

©ritenba&n traeb «Keiffen ein 8af;nbof gebaut werben), JBeinbb^la, »roerwi^, Qofroig, difef<be*

wig, Kaunborf, Ä5fefd>enbroba , ©cr!owt| mit ebfni|, SEracbau, |)ief(ben, «euborf.

Ber »ejirf bat fowo^l feine ÄreiSbirection (unterm ^rdfibtutn bcS ©e^.*9iat^eS
,

o. SÖieter«l)eim Eye., mit 3 3?egirung«rdtbcn , 1 JCirtben* unb ©ebulratb, 1 ©upernu«

merar, 1 geifllic^en SBeifi^er, mehreren SRcferenbarien, 3 ©eeretatien, einigen SRegiftratoren unb

6ancelli|len J
) au fein SÄittelap pellationSgeria)t funterm SBorft^e bce Sltttcrö $Rtip

ner, mit 11 Äpellationirdtben , 1 ober 2 Seift&ern, 4 ©etretarien, 4 »egiftratoren, 4 ober

5 öanceUifien unb bem 2frmcn*Äbooeaten) in Bresben, unb feine «erwaltung gefä)te^t,

was juerft bie Sufiijpflege betrifft, bur^ folgenbe Untcrgericbte: a) bie 13 töniglicben

1) «ierb« ö»bitt aud) fefll au« 3 QWrprtw btfiebenbe CenfuecoUeg tum für ©reiben.

«
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Kernten ©reiben I. unb II. M, X)t>polb«woIbc mit Ältenbcrg, 5

r

q

u

en fr c i n, ftref«

berg, ©rpllenburg (rid)tiget Sharanbt*), apain, #obnftcin mit Pehmen, flXeif»

fen, SRorijburg, $>irna s
), Äabeberg mit ?au$ni$j unter benfelben haben «Weiften unb

fretbera nod) au« früherer Seit ba« jefct leere 3>rabi<at oon Areifiamtern: jencö in Öcs,ug

auf ben meifniyd>en JCrei«, biefe« binftd>tlid> ber erjgebirgifdjen *Cmter nieberer $atfte, b. b.

2t [ t c n 1? et*^ ^
^jrüucn^kcin

^
C^JruLicnfc^UT"^ p 1. 1 L 1 1 ^ ronf cn L c in i C . cicf^ f\

11
'L titrt^ p ^ i o

1
1 c n ^ 3t

guftuiburg unb Gbcmm*. — b) Da« tönigt. »ejirttgeriebt ©d)6nfelbj c) bic lönigl.

£ht*aerid)te |u Somraa&f* unb Kltenberg» d) bie fcanb geriete be« SRatbe« gu

Bresben, unb bt«ber auch }u 5reibcrcj
\ e) bic @t a btg er id) te su r reiben, JDippolb«roa(*

be, Arnberg, ©ottleube, $ain, ÄbnigfUin, SReiffen, Sleuflabt, tyirna, Kabeberg, ©aiba,

Betonbau, ©ebni*. - I) MS $«trimonialgerid)te ber «itterguter , wobei bic eombinir.

ttfi tmm

i

t n u t* fu r ö \ n cö ^ creet) n 1 1 ioui^O)^ unb o t ti n t er 2 ^toct fre t unb bc v Untcrfjof j

u

grriberg) nur in fdjriftfaffigen Käufern unb ©tabtgutern befteben. $ierndd)ft giebt e« aud>

folgcnbe JDorfer ebne Rittergüter , aber bod) mit dtittctgutöqualitdt unb tbeilwcife aud)

mit befonberen Berichten : fBeifftg bei r reeben, beuten h mit ©teinbad) (oerbunben mit Staren),

»oibnobe (oerb. mit »ArenfTaufe ) , $au*borf, ©ürfen, «otentbal (»erb. mit Dlbernbou),

3ef<bnig (oerb. mit ©itter«bad>), Worten« unb «Haiti* (oerb. mit *porfd>nibJ, ©tarbod) (oerb.

mit Qt^oxex* ) / ^Kicinfc^on&CTQ ( uci fr» mit f^i^uci ni ij ^ p
S3tod^iot^ mit) S3ro^nt^ (ücct^» ?ttiü OSJrc^^

tmeUtn in $*reuffen, wie benn überhaupt alle 3 Am c bic n er ttütcr aUbort wegen ihrer faefts

Üfcbcn ctbnfrucfe aud) fddjftfebe @erid>t«oerwaIter haben). Die mit eigenen ®erid)tm oerfebe«

nen greü, ©orwer!** u. 0. ©ütcr, weldje nicht Äittergutgquatitat haben
, finb folgenbc: weif*

fer $irfcb unb wilber Wann bei £rc*ben, SQ3ilm«borf unb JCIeinblfa bei Rabenau, lieber«

f*öna (oerb. mit Waunborf), »arenburg unb 9tet)fr(b bei Xltenberg, ^>alj unb «angenrinno

Stbrnt, bic 4>ommergütec ®(ei^berg unb Ginfubct, bie Surglebnbdufer ?u WcifTcn*), ba«

^lüblengut JCönigjiein, ber 9toi(fd)berg bei ifdieila, bie öccttfdicn uub ^cnnig'fdjen fBein«

berge, fo wie bie Stautenberge unb bec tiüctcnbubei iu ©paar, cnblidj bie 9>farrgerid;te ju Ab-

nijftrin (ober pfaffenborf), 6on«tappct (ober ^artba), Jtr&gU unb 3f(boi«.

JXm ginanjminifreriuro unterliegen bier 11 Seen tarn tcr«): ju SDrrtben, JDippoWwalbe,

grauenrcetn, oreioerg, 4.r;uranor, jpatn, jponcnirnn, axri||cn, axon^ourg, ytrna, jwaofpcrgi

bie 3 -poUböfe ;u D reiben, fo wie ienc }U ©d)anbau, Äönigflein, Weiffen unb greibergj

bie ©aljoerwolter |u £)re«bcn unb Wciffeni bie Sorftämtcr 2> reiben, Worigburg,

6<Kanbau (ober noch Uidncnhain genannt), (Suneröborf, SBarenfel« unb @rpllenburg, jufammen

mit 11 Oberfortlem, 38 gör|tem, 25 Unterfordern , 10 «eoierjagern , 5 Jt)dgeraitern unb 1

«tbacjeidgeT r )} ferner auffer ben greibergifeben Dberberg* unb $üttenbeamten (f. u.) bie fb*

nigücben »ergdmter |u ^reiberg (über 5) unb Attenberg (über 3 Äeuiere), bie »ofaUen*
~ —

1) £irfe t-.-it.-n Vrnitrr finb nur naa) brn cv^f^aften, nicht nadS> bta Untcrtbanen grfcblrben.

t) 9lur in 3otge einjrwcilider SCftUgung ifl ©rouVnburg lange ber Umtgfift ftewefrn; aber urfprunfl«

H anb aud) [e%t toiebfr ift Mefe« Sbaranbt. SDer «mtmann oerwaltft aud) bie ©fria)te ju2)dl>lrn,

wie

3) irnrr *u ^ima bie «piUni? unb |u ®eblit.

i 4) &9l4ft ßnb: f«ibe Outet in £>orf<broni(, in 83oigt<borf, in ^retr^t-nborf, in GotmniQ, in Stents

in Jtreifcba, in 8o<hoi^, in $o(en) bei 9teuflabt, in Sonsburter^borf, in UlberSborf; ferner 9Baa>
»i? unb tlieberr-oprifc, fJotfdwppel unb Äleinnaunborf, SermSborf unb ©rinberg, SBeefenßein unb ffleeufe*

Saft, (Bomig unb VXtufäa, <8auerntft unb (.Toiu-t.nn'.-t ,

v?t6:hnie unb ftcnntiß , <^eini( unb ©r6i(fd),

V«f«nte mit «Wärterin unb 9Jlaltie, Qboren unb SBettermi«, SBarni« unb ®tatbad), Süttewi^ unb «Diu*

b*rti%, Dberaa unb Bieberau, GEfcbborf unb Roffenborf, »drenclaufe unb Ootberobe, Dlbernbau unb 8to#

tmtfyd.

5) ö* giebt audj SSurgtebnbiufet ui 9>irna, iDre«ben unb Kobfberg, ober obne eigene (Sericfitilxirfiit^

6) Zai litt Rentamt, bie ^rocuratur ju «Reiffe«, flebt unterm öultuö « OTimfUrium.

7) Z>er Sorfimeifler }u SBarenfcl* flebt jur noa> aid)t unmittelbar unterm Sttnißerium, fon*

ton junäebd unterm Äreiw>b«rforfl»eift«r ju Dlbernbau.
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16 %m 1 l {j » »»§»»»»

»erggeridjte fß Keugeiflng, SBirenfWn, ©eifen, Staunborf unb ©thmiebeberg l
) * Mt ©es

Nörten über bic tonigl. Äoblcttwtrfe ju ©öblen unb 3aucterobe, über bte $>oreellam

fabril §u SOteiffen unb beren «Kicberlage ju ©reiben, über bic fimigl. SBcinberge äu

yittnifc, $oflöfni& unb (ScfTtbaube s bie Xbminiftratoren ber nicht oerpaebteten ©tategutec
JRennerflborf unb gobmenj bai $ofpofiamt ju ©reiben nebft bafiger ©tabtpoft unb bem

yoftftallei bie $>ofUmter gu greiberg nebft ber ^>oftbaUecet , ju $ain, Jclappenborf,

SHcificn, 9teuftabt, $tma, ©chmicbefclb, 2bavanbt unb SBilibruf, bie $>ofrt>erwalter ?u Alten»

berg, ©ippolbiwalbe
,

grauenftein, Jpaimcbcn, JC6nigftetn , ÜXori&burg, 9?abtberg, SRabeburg,

SRiefa, ©aiba, ©djanbau unb ©ebnifc. önblid) für bie birecten Steuern bie JBejirÜ*

einnahmen ju ©reiben, SReiffen, $ain, «abeberg, £obnftein, $irna, ©ippolbawalbe, grei*

berg, welche ftufaramen ben erften Steuerfreie" bei ßanbei erfüllen — , für bie inbirecten

Steuern aber baä $aupt* unb Gib* Zollamt ©chanbau, bie $auptfteuer* unb

(Slbsollamter *pirna unb ©reiben, bie $ au p t ft cu er d m c c r SXeiffen unb greiberg. Un*

ter triefen Hauptämtern flehen bie Dbtrgrdnjeontrolen Sleuftabt, Sd>anbau, spirna unb

Sauenftein *), bie £)berfteu«r<ontrolen ©reiben, Slabebcrg, $ain, SDleiffcn, Sbaranbt unb

greiberg, bie Scebenjollamter Steuftabt, eangburferSborf, ©ebnifc, Dttcnborf, ©ebmilfa,

$ellcnborf, «Rofentyal, gürftenwalbe, gürftenau unb 3innwalb 8
), bie Un ter freu er Ämter

Steuftabt, ©ebnifc, Jtonigftein, $ellenborf, ßiebfiabt, Attenberg, grauen [rein, ©aiba, ©ippolbö*

walbe, 2f>aranbt, SBilibruf, &oh,men, Stabeberg, SRabcburg, £ain, 8omma|fd) unb 4?ainid>en,

enblidj bie ©teuerreeeptur äeühain, ingleidjen 43 (S^auffeegelbereinna&men*). — 3m
3. 1837 mo^nten im äBejirfe 1 £)ber* unb noch ein ©teuer*, ingleid>en 7 ginanjprocurato*

ren unb 2 ginanjconfulenten. diejenigen S3eb>ben, wetefee in ©reeben auefcblieflicb ihren

©ib haben, nennen wir unter biefer ©tabt, unb nennen nur iene au Sbaranbt, ndinttcb bie

gorjtaf abemie, bie gorirDermefTungöanflaU unb bie lanbroirt^fdja^licfac eebranflatt.

Unter bat 9Xinijterium be* 3tmern gehören einerfei tö bie,$ eil* unb Verpflegung S*

anftalt ©onnenflein, bie SSlinbenanftalt ju ©reiben (an wetd)e fui) aueb balb eine

Saubflummenanflalt reiben mirb), bie Gorrection« « (Srjrebimg6anftalt gu SSrdungborf, bie

tonigl. ©amralungen in J)re*ben
;

unb baftge Äunflaf abemie, al« ÄnjlaUen unter bei

©tatömini|ter< o. Sinbenau eigener Leitung — / anbrerfeitti bie Äreidbtrcction unb bie Xmtä*

bauptmannfebaften (f. o.y, bie 11 Xmtgpbvfircr unb eben fo oiele ^mtöcbirurgcn, ber Äreie*

obergendb'armed in ©reiben , bie 30 @en6b'arme6 (worunter 5 £>ber* unb 9 berittene &.)

unb bie ®t ab tri tbe, bei welchen nach bem ©tatftbanbbucbe für 1837 nur 23 SSürgermei*

fler fein foUen, inbem eauenjtein, Steugeifing, SBarenjtein, Serggtefbübel, ©ohna, SRiefa, SBeb*

len unb «abenau i^rec entbehren, ©och ift U bon einigen biefer ©tdbte ganj fieber, baß

ihnen ein SRatbScoUeaium Icincßweaeö fehlt.

. ©em Gultugminifterium unterliegen, aujfer bem eoangelifd)en Sanbelconfiflarium unb ^of*

mmifterium, bem Gönfifiorium ber Secformirten , bem apoftolifd)en 93icariate nebfl 95icariati*

geruht, bem fattyolifefjen eonftfiorium unb bem jübifeben Dberrabbtnate ju ©reiben, bie
8*

©uperintenbenten ju ©reiben, ©ippolbär-albe, grauenjlein, greiberg, ^ain, SXeiffen,

$irna unb JRabeberg, bie Sanbfdjule $u SSciffen, bie baftge Äfraparod)ie , bie 3 ©pmna*
fialanftalten gu ©reiben, bai ©pmnafium greiberg, ba« baftge unb bie beiben ©res*

bener ©cbutlebrerfeminarien, enbticb baö $o<bftift ;u ÜReiffcn. 3eue Spionen be»

faffen jufammen jroar 230 Pfarreien} boeb liegen oon lederen JDcbcran, ©a^lenj, gorch^eim,

SRittelfciba , ßppen*, fct'ppcrS* unb ®rofwalth.ergborf im 3mictauer SBejirk, wogegen in ben

unfrigen bie Ofdja&er ^)aroch.icn ©brfcb.ni|, ^eiba, 9Jraufi& unb ©taucha, aui ber Öphorie

1) 3D*r»n sparrone finb rc«p. ber ©raf t»on J^ob«ntbal auf Sau«nßfin t bif ö. 8ittld&au, t>. ©a^irn

bftg unb t». Gf.riori? , enMld> bie Tatfnbfrgrr 3wirter|lo<tS9eR>erffcbaft.

2) 3«t |u graaenfh-in unterliegt bftn ÜRarienberget ^ouptjollarate •, eben btef trifft »

3) bie 9teben)oUdmter ^ermSborf, Deutf^georgentbat , 2)«utfa)einfTeb«l unb ©eutfd^neuborf.

4) Deren tarnen f. unter ben Orten, wo bfe J&ouptamter fta) befinben.
»
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xjoccui .oncpa, irmruni^, ssimieirtu^, pjcnai? uno p]cnoa)au, aus ocr yto|jfii|u)en aocr Jpaun;

eben, 83icberftein , SReiniberg, ©ittmanniborf, SRoborn unb $ergogiwalbe geboren, ©o oer*

bleiben btm JBegirfe 238 luthcn'fcbc 9>arod)ien, wogu bie reformirte ^aroebie ©reiben, bie 3

bafigen unb bie 9>irnaifd>e Pfarrei ber JCatholireh l
) tommen. ©eit 1838 haben auch bie

3uben eine ©onagoge gu Sterben.

«on bet Xrmee ficht in unferm Segirfe bei weitem ber ftdrffte 2heil, ndmlich bie

mand)fattigen unter ©reiben gu nennenben ilruppenabtbcilungen , ferne« ber ©tab unb 2

©eftbwaber oom SReiterregtmente ^ring Grnft gu greibtrg, ein 3teä ©efd>waber gu ©ippolbi*

walbe, unb eine ©arnifon : JDtoifion auf bem Äbnigftein, ali ber eingigen ©ad>fen übrig ge*

blicbenen geftung. lieber bie oerfd)icbencn SÄilitdrbehörbcn unb Xnflalten f. ©reiben unb ben

allgemeinen SJanb unfrei SSucbci.

3n bie 2te fUnbifcbe Äammcr fenbet ©reiben ottein 2 ©eputirte, wahrenb fid)

gur SBablftabt greiberg nod) 7, gu $irna 13, gu «Dteiffen 3 b»f«9e (unb 2 eeipgiger),

gu $ain 4 fnefuje (unb 3 SBubifftner) ©tdbte' fairen) f. biefe $auptorte. $aintd)cn n>dt)tt

mit in hoffen, gür bie 3abl bäuerlicher ©epurirter gerfallt ber ©egtrf in 8 SÖof>U

befiele fo, baf bai X. ©reiben ben 6ften im Hanbe, bie Xemtcr ©ippolbiwalbe unb $Hr*

na (olme bie 5 oben genannten Orte) ben 7teu / bie 2Ce. $ohnflcin unb Bommen (mit 3ugic*

bung bei SBubifftnifcben Xmtei ©tolpen) ben 8ten, bie *e. 4>ain, JRabcberg unb SRorigburg

ben 9ten (wogu aber nod) bie überclbifcben Orte bei Ä. SRciffen fommen) bilben. gerncr

enthalt ber lote ben bei weitem großen Sr)cit bei 2t. SDleiffen, wogegen beffen nbrblicbri

Startet bem Seipgigcr Xmte £>fd)ah beigefügt, fotglid) ein Zfytil bei Ilten SBahlbegirfei ift*)»

ber 12te begreift auffer ben "Äcmtern Ältenberg, graueiifhin unb ©rollenburg oueb bie greis

bergifd)cn ©utifprengel $urfd)enftein , $faffrobe, ©orenthal, SJoigtiborf, *©orfd)emri|, StBeif*

enbli* ben Äeft bei biefigcn Ämtei greiberg, bai geipaiger Ämt «offen unb bai 3»ictauifa)e

2mt grantenberg mit Sahlenburg.

2Bic entfernt and) eine ^Betrachtung bei Segirtei aui hiftorifd}em ©tonbpunete un*

ferm 3wecte liegen möge, fo barf bod> nid)t übergangen merbeii, baf er in geifllid) i politifebec

^inftd)t (fo wenig bief aud> mit feiner Sage ju ^ormoniren fduiiu 3
), ali bai *erj bei al*

ten SUt^um ei aSeiffen, in meltliaVpoltttfcber jicmiid) genau ali bie alte $carf ?)ieif»

fen bttxadfttt werben fann, wie benn aud) bie ©tabt SKeilfen ali ber alte ©i$ ber geift«

lieben, militarifcben unb vi &> tcr i idien Stegenten (ber 83 i f d) t> f e , SXarfgrafen
unb SSurggrafen oon «Reiffen) gewefen ift. 93t an muf fuii inbeffen allemal hüten, unter

bec SDlar! SfÄeiffen bai ungleid) grbffere SBiitbum unb ttmai fWebrerei ju oerfleben, ali ba*

SKeifnifcbe ©eneralgouocrnement ober 9»arfgraftl>um. 2fud> fallen feineiwegi bei ©reibnifdjen

SSefirfei CSranscn mit benen biefer BKärfgraffd^aft überall gufammen ^ benn leitete reichte in W.
nod) bii gur oereinigten 3Kulbe, gum untern ©rittel ber greibergifd>en , fo wie in bie $ainid)cr

unb Deberaner ©egenben, Nwdrti aber bii gum alten aifanifeben ©ad)fen hinab, begriff ba«

her 2h<i(e oon ^reuffen, oom ^eipgiger unb felbft vom Bwictautfchen S3egirte nod) in ftd),

fchlof aber bagegen bai füblid)fle 2&eil bei X. greiberg, bie 2lcmter grauenflein unb Älttru

berg, minbcfleni | oom X. ?)irna 4
) unb bai Ämt ^ohnjlein aui: ali 8anbfhrid)e, bie theili—:

1) ZitU bai „Dr«Mrjfi*nili" bif Jtatboltfcn LbnM ^tuifi^tigt {n>ai jfbo« md>t gffAfben). fo

irur
v
,n 1834 ben 3 Z-ttibenft ^aroO>ien 5001, btt 9>irnatf6«n 947 <&ttltn iugeb&rt haben. Son U(-

terer 3.iK b.it man Qinrotrberum bie Jiatbotiten im V. ©tolpen ab)ure<hnen.

2) Xie ShfHung^linee roeifl <&d}ini% mit 3ebren, CÖM'*ü^, 9le<iani( unb 3unf*»i$ noeft bem Uten
SDBablbeiitfe ju. •

3) 25enn ©leifTen lag bimmetroeit bon ber SRitte bei Siithumei, ba btefei bii jum Queii, jue

Dbet anb in bie 9tab' »on Serlin teilte.

4) Sai oon biefem linfe ber «müijtt» liegt, geh6rte nicht ju SB6f)men , . fonbern gut SRart <Wei(fen,

unb hl« waren bab« bie* Dobnaifffien »urggrafen marfgräfllcb* Xfler« (bif*6fli*e DlferOßebnl*ute.

II. 2
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18 Allgemeine« t>om Dreäbenet SBejitf.

fdwn urfprünglicb. bbbmifd) 1
), tyeil« »on ben Äaifern nid>t mit an bie SKarrgrafen »erliefen, -

fonbern al« Jtrongut refertrirt waren, bi* biefc barmt bie Jtronc §Bot)men beliehen*). SBenn

bemnad) bic Burggrafen von Dohna, benen theits unmittelbar, tbetl« al« 2Jc1ttelleb,n«

t>errcn fetft baß ganjc beutige Xmt ^Hrna, ein ülbcu bc6 X. Sterben unb maljrfcbeinlid) aud)

5Bcf)len mit 8or)men gehörte, für it)re $erfon allerbingö reicbSunmittclbar waren, fo waren fle

boef) mit bem Stamme ü)rer ©üter») nur bbbmifd) e Bafallen, wie bie fräßen »efifcer

»on grauenflein (ndmlid) bie meifnifd>en «Burggrafen, jebod) eben blo« al« Herren con

graucnflein mit ^urfebenftrin unb ©aiba), bie SBcrfen o. b. Dwba auf #ob,n* unb SBilben*

frein, u. a. $errf<baften btefec ©egenb. tfbgefefjen aber oon biefer an ©&f)men« ©rÄnjen bin-

laufenben 3one, untertag ber ganje grojfe 9tefl unfre« SSejirte«, als gurften ober Statthaltern

ber faiferlicben Obergewalt, ben JBifajöfcn, SDcarfgrafen unb Burggrafen, bie cigentltd) in

StteiffenS ©cbloffern |ufammcnwot)nen fo Ilten, aber fid) fd>on jeitig md>t wobl oertrugen.

Daber weilten bie SBifd)öfe lieber in tyren eommerpaldftcn gu Siaubcrg bei ®rimma, gu

JBrie«ni$ bei ©neben, gu ©ifd)t)eim bei Garnen;, nermutbltd) aud) ju ©bbau/ fpcitcr in SButs

gen unb ©toipen* bie SXarlgrafen in €Seufili|, Dreöben, fceipjig, aud) wo^l in ihren thürin-

giften fcanbeni bie Burggrafen enbltd> in #artenfrein , fpiter in flauen unb *Prög. Criner

wie ber anbere aber muß muß urfprünglid) al« wahrer §ürft betrautet werben, battc feine

«egirunggcanceUei, feine $ofbeamten, feine ritterlichen »afatteir, feine Jtammergnter, unb feine

Witter, b. t>. feine für immer engagirten ruberen Offkierö, folglich im SRotbfaUe aud) feine

eigne Äriegömad)ti 3eber atmtte in mebr ober minber fplenbiber SBeife bem Jtaifer nad). —
Söie nun aber biefe breifaltige 9tegirung«oerfafJung ein arger «Dlißgriff ber fdebfifdjen Jtaifer

gewefen, fo tonnten aud) cnblofe Eingriffe beä (Sinen Stegenten in bie Departement« ber übri«

gen unb bie augenfdlligften SKißbräud* nicht lange ausbleiben, unb jwangen fogar ben Bifdwf,

felbft Gruppen ju galten, wabrenb et bod) be« SÄarfgrafen urfprünglidje Hauptaufgabe *>ar,

ben JBifd>of, al« ben eigentlichen Dberregenten im 3nnern be« 8anbe«, ?u fd>fi|en unb t>on

ber 9co^wcnbigteit triegerifdjer ®ebanfen ju entbinben. & tarn anbrerfeit« bar)in, baß SBi=

fd)of unb Wartgraf für bie gerichtlichen BePürfniffe be« Sanbe« felbft forgen, bie Burggrafen

bagegen es gefdjeben lafien mußten, baß bie SKarfgrafen ibnen ifjre eigentliche Blutbannfttttte,

ben rotten Sburm ;.u SKeiflen, unter nichtigem Borwanbe oorentbtetten, unb nadjmalö barau*
,

einen JBcweiggrunb (womit ffe jebod) ©ora Äaifer jebegmal abgewiefen würben) bafur entneh*

men wollten, bie Burggrafen feien il)nen untergeben. 3u bem gewaltigen Ucbergeipicbte, wel*

d>e« bie 5Ra»tgrafen über ibre SSitregenten erwarben, r)at unflreitig bic (Erwerbung ber t^ö*

ringifeben ?anbe (wo fie ai« eanbgrafen weit meb.r freie Herren waren, als in SReiffen unb

Ofierlanb) ben erflen, bie ßrt>cbung in baö JCurfürHencoUcgium ben jweiten unb nid)t gerins

gern Xnlaß gegeben^ unb fo erlldrt fid) bem, ber bie ©reigniffe unb SDenfart beö löten

3ar)rb.unbertß erwagt, gar leid)t, wenn fowo^l bie bifdjoflic&e ®ewalt (jule^t formeU 1581,

factifcb icbod) früber) al« bie burggriflicbt (1572) aud) nod) bem legten Stcfie unb 9tamen

nad) in bie ber SÄarfgrafcn aufgingen.

1) (genauer )u fpre*«n : JEetf d)n ifa>. Dran Saeji ob?r 2rtfd>rn war urfprtinglid) rin t>fs

fonbre«, etft um« 3. 1100 mit SBibmra" »ewinigte«, flawifd>f« 8inbd)ra, unb t>ifllfjd)t ibfntifcb mit

3agott.
2) SBir batra ü&ft bifff SBrtcibung bf« bobmtfebra Dttofar mit brat ©tri** $Wifcbra SSiftmen

unb bra Warfra fd)on unterm Tt. ^laura gefproebra, ali mix ba« altf ßoifltlanb nab« in* Äuge
faxten.

3) 9tut öom Dof>naifcr»ra ©tamme f^rfdjra wir; übrigen« waren ihre »ufer im 5»eipnif*en , m
ber Oberlauf** unb in »6bmen m><b febr ou«gebreitet ; f. unter Dobna.

• .
-

I
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mir ;ur §alfte, nämlicf) bie gcfammte Stobt unb bie linf« ber (Slbe gelegenen Orte, überhaupt

auf etwa 6£ üteilen
, infofem man namlidj bic gefammte SDrc«bcner #eibc ber 3ten Ämtö*

^auptmannfiaft betretpnet* ba ober in feiner ©arftcUung baö Xmt fid) nid)t fugücb, fpalten

Ufr, fo werten wir ti b,iet ungeteilt bebanbcln.

64 ift im JBcjirtc an ®rbffc jwar erft ba« 5tc, an 2>olf$mcnoic aber, ba c« bie Cran-

iale' bri Canbeö umfingt, ba« erfte, t)äit wenig über 11 C5R eilen, unb »erbreitet ftch, in

be* Eirectionebejirte* sD!ittc unb in einer unregelmiifftgen, weftwart« fogar fwdjft ^ertappten

ötftolt fo, baf es in bftlicbem rurcbi Jimttc &, im NOlid)cn 4| aXcilen t>blt. hierbei er«

ro*t e« in S. mittel« be« Söalbjipfelö bei Niemberg 50° 55' 16", in N. bei 8omni$ 51«

W 16" 8r., in W. bei $clbig«berf 31° 7' 15", in O. bei SBünfaVnborf 31° 38' 9" unb

ün'iAcn biefen «punettn mürbe ein Krcal üon 21 &*JDteÜen mbglid) fein, baoon aber ba« 2fmt

wenig über bie Jbätfte erfüllt. (Sin lange«, fajt bi« jur (5lbe norbringenbe« , aber fcbmale«

80Bb$iu<t mit ben Dörfern örumbad) (meld>e« nad) ©rotlenburg, greiberg unb SUlriffen gebbrt),

Äcffetebcrf unb JCaufbad) im (Mr»Uenburgifd)en — , ©tetnbad), Wöllmen, SRoi&Jjrf), Unrerßborf

unb Cberwartba im SDleifmifd)en Xmte, febeibet in W. nom tiefte unfereß tfmte« eine anfcblid>e

Partie, bauptfad)lid) ben SBiUbrufcr ®ut«fprengel , faft ganjlid) ab*)* betrautet man biefelfx

ober nidjt al« eine «parcelle, fo granjt ba« »mt ©reuben in W. unb NW. mit «Weiften,

jeboaVin NW. nod) mebr mit SHorijburg, in N. mit 8au&ni&»), in O. mit Stabebcrg unb

fcobmen, in S. nad) febr gebogener SHicbtung mit «Pirna unb jDippolb«walbe, in SW. mit ®n>U
lenburg unb ber greibergifeben vparcelle $erjogfiwalbe. 9ta tu r liebe SBcgrän^ung finbet

rt nur burdi bie Glbe gegen baö H. «pirna l£ SReilen weit, namlid» oen *pra$fd>wt> bi6

Sotten^, burrb bie SSccfenifc bei ^interjeffen gegen' ba« Xrat 8ob,men, burd) bie «oetwifc bei

©ebrigau unb .Kmfiba, burd) bie SSeifferiQ cberbalb J^ainel\icb. -— Äuffer bem genannten

Sanbjlrtifen um fd) lieft unfec Ämt aud) ba« raeifmifd* ©tiftßborf Äemnifc, ben greibergu

fdjea 2Cntr)<il an 6ofd)ü&, bic Wrnaifchen 2(nt^eile an Xolferm^, @eibni$ unb Ccuben. @6
gitbt ferner burd) bie ^ Teilung ber gluren ton Äau$fd>, Jtleba unb Arcifd)a unter bie 2Ltm=

ter fKma unb ©reiben uicle «parcellen hinüber unb herüber. SDag tn'cjige ©orf öbrnidjen

a?irb ^dn|lid) öom ©ippolb«malbet Ämte umfangen. Uebrigen« bilben fid) nod) bei ©irren*

bflin, ginbtnau u. f. w. eiele gegenfeitige «paiccllen, unb überhaupt würben bie 3fmt«gran&en

einen Ärei« einfaffen Wnnen, ber melleidjt bem ganjen JDirtction^bejirfe an ©rbffe wenig nadji

aeben butftt. »iel ärger nod) war bie «pareeUirung bt« 1836, wo man üom aufgelöjlen

l) Siruber bat. man e* irrig auä) ein Dberamt genannt, weil ber tfirrtmann b5t»Rg ba« $>rXbN

cat tixui Db«ranitmann« erhielt ; biff gffö)ab juerfl 1671, unb 1751 gab e« in ©reiben fotcobl einen

Dbframtmans , elf tinen Amtmann.
t) ©enau genommen, gÄnjIiö), weil nimtid) Jtaafbad) aud) 500 «dritte weit mit ®a<f?6borf im

X. Stfiffcn raint.

3) «Igentli« aua) mit ber Rabeberger ^arceU« Jllein.Ddrpaa.
2*
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yroturoturamte >) SReiffen bie im Umfange unfre« tfmted gelegenen unb fbm aud) fdjon meift

feit 1559 mit Obergericbten untergebenen Drte unb £>r«n)eile t>ier^er jog. Diefe finb ffiric«*

nife, Gotta, JDbergobli«, $ün'borf, Jtabifc, eeutewifc, Cbbbau, «DNcften, SJtoctrifc, ?cau$li$, 9Rie*

berwartba, Dmferoifc, SBennerig, Mobemu«, 9lcnner*borf, SRabcbeil, ©erfowifc mit e&fmfcgrunb,

©tefcfd) unb 3«&fd)cwigi bmgegen in ©rubna. (einem Streite oon 9ttebcrwartba) , in SKobfcbafc

unb SBMfmfc bat baö 2Cmt erfi 1836 au<b bie Dbergeriebte -erworben, hiergegen gab ba*»'

fetbe an ba* SRorijburger Umt DippeWborf unb 9teid>enberg , Xntbeile an Cinbenau, JBor*

unb SRaräborf ab, unb eben babin famen bie Scittergurßorte Stdtmi«/ IBerbteborf unb «Dtebingen,

fo wie JClingenberg (bis babin eine VmtäparccUc an ber obern SBeiffcri^) and Erat ©rpüenburg.

Qi begreift baher unfer Xmt nun, obne bie beiben ©tdbte ;T reeben unb SBiWbruf,

161 Dörfer, Xntbetle an ben 9 Dorfern aolfewifc, ©eibnifc, Seuben, £reifd)a, eungwifc,

6ofd)üfc, $clbigtt>orf, SSraunßborf unb ©rumbad), 52 $dufergruppen obne eigene* Dorf*

recfjt, 39 wirtlicbe Stüter gü tcr, 38 Freigüter unb ©or werte, unter benen Äobtfborf

unb ber wtlbe «Wann eigne ©criebtöbarfeit baben, unb bie 6 ritterguttofen ©criebte SBacbwifc

(Scikbn be« tbniglicben ©djatuUgutc* «Rieberpoprifc ) , SBcifltg> ©olberobe (SBcilebn oon

»drenclaufa im Ämte $>irna), Äteinfebbnberg (ju ©auernifc im Ämte SÄciffen), fceuterib,

unb ©teinbad) (ju «Waren im 2fmte «pirna gejogen), enblict) $artt)a, wo ber Sonitappler

Pfarrer ©ericbt«berr ijt. Unter ben Rittergütern fmb ©d)6nfclb (mit ©raupe, Seffen unb

^>ra$fcfen>ift ) , 3>illm& (wo ber Mtrnaifcbt — ), DobUn mit äauercrobe (wo ber Sfcaranbter

Ämtmann ©crid)t$$alter ifl), £>ftra in Drrtben,*unb @orbi& .Kammergüter, alfo eigen*

tbum bes States, fo wie 9lieberpopri( mit SBacbwifc ein ©rbatuUguti bie übrigen finb Vit*

franfen, Suneröborf, SBurgt, ©önftborf, Jbermöborf mit ©rünberg, Helfenberg, JCaibife, .Klein*

caröborf, giegau, -ba« eigentlich jwiefaebe ßoerwü}, Comnifc, 9tidcrn, 9tbtbni$ mit 9?ofentifc,

Mefterwifc, 9toftt)al, ^otfcbappel mit Äleinnaunborf, ©eiferöborf, SEb«!Tewi&, SBacbau, weifler

^irfcb, Söeiftrop, SBilbbcrg, SBiUbruf, ©urgewifc, 3fd)dctwifc, enblict) Äreifdja biefEgen Än«

tt)eile*, welcbt* jeboeb in ber Defonomie mit bafigem $auptgute im $>irnaif(ben Xmte nur Gi*

mö auSmad>t. Mi ben Matrimonialgeridbten , bie wir hiermit febon angebeutet, tommen nun

noch bac- jwiefacbe ©tabt* unb bog 5facbe Sanbgericbt, aud) in gewifler SBejiebung bie

^oliieibeputation ber ©tabt DreSbcn. Dag tbniglicbe 2fmt enblid), weldje« feinen ©ife

in J groffen, bem ©täte gebbrigen ^dufern an ber ?)irnaifeben ©äffe ju ©reiben t>at, jer*

fdUt feit 1826 wieber, feinen ©efcbdften nad), in „Äbtbeilun gen", bie vulgo aud>

Äemter fjeijfen. Die erfte, für ^rocefs, Äauf;, Wm*, 95ormunbfd)aft«s unb örbfadjen,

befd)dftigt unter einem Xmtmanne (jcot bem Jbofr. ^eebmann) 5 Äctuaricn, 6 SHceactuarien,

6 Äccefjifren, 3 ^rotocollanten, 3 9tegifrratoren
7

8 @affenbeamte, 14 (Sopüfren unb ©cabinen^

bie jweite, für Criminal*, «Rügens, yoltjeij, ©ameraU, 3agb* unb gorflfaoVn, bat aufler

bem Kmtmanne 4 Xctuarien , 5 »iceaetuarien, 2 »ccefpflen, 2 3>rotocoUanten, 2 Äegiflratoren,

3 (Saffenbeamte, 7 ßopiflen unb ©cabinen» b,ierju tommt ein frartes aBad>tperfonale. Die

©efcbdfte be6 Ämteö, ob^nebin bie ftdrfftrn im 2anbe, b^ufen fieb nod> burd) ©tele ibm jufoms

menbe tvmmiffionen. Urfprünglidj berubt t6 auf bem fd)on 1288 enribnten «enchtt.befe beä

Warfgrafen alliier, unb fein SSorgefe^ter f>ie^ früber ber ©oigt (Advocatu*), fpdter ber ©d)6f«

fer» benn waö bamolö „Xmtmann" b»cf, cntfprid>t unferm b««n'gen Ämt^uptmanne. «Kit

beiberlei ©erid)ten unterliegen btm Ämte 37 »/ Dbrfer,
(

auflerbem aber mit Dbergericbtcn 14

9iatb$ s
, 18| Matrimonial», 1 Dippotbfiwalber unb 2 «Ocori&burgcr Xmt««, enblid) 2 meifni*

fd>e ©tiftöbörfer. Die £>bergerid)te ju ©rumbacb trat e« erfl 1830 and Ämt Sb^ranbt ab,

unb ber 3>lan einer »ertaufebung feiner ©erid)töbarteit in ber ©tobt gegen bie 9tatb*borfet

foll nod> niebt aufgegeben fepn. *

1) Siffe XuflSfung betraf jfbo<b nur bie Stedht^pfl'S« ; benn ein Stfntamt für bir ?>tocuftttitrorte

befUb* "0* imnwr ju Wfifffn, fo baft bie üxtibtntx ^mtßbirfrr 2 Rentämtern jugetljeitt finb, unb In

I Staffen jerfaUen: reine ©omane unb ^rocuratur« ober ©Hftunqfigut. man tann baS 8<frtere eben fo

n>enia, al« j. €. ba« XemtAen ©ornji« , für geroobnliAe »mt*--, b. b- Jrammerb&rfer nebwen.
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grür Conbftdnfctf<*< ©eputirtcn mo*(en btTbet bie ©tobt SDreSben für fid, einen ftdb*

tifdjen, bie 8anbf(f>aft be* XmteS einen bäuerlichen 93cjirf, unb JSilSbruf t)ilt fi<f> nad) «Reif*

fen. — 8?on ben 27 Pfarreien im Xmte flehen jene ;u Bresben, XBilSbruf, SBne^ni^

Ttibita, $ojtermi$, JCabifc, Jlöfcfcbenbroba, fceuben, 8eubni$, 8o<fmi$, Sofdmne, «peftermifc,

flauen unb SBriftrop unterm DreSbener — , jene ;u ©cfoönfclb, SÖeijiig, ßrtmannSborf,

Sachau, ©eiftrSborf, «omni*, ©runbtrg, 8oufa unb SBilfdjborf unterm Sabeberger (SpboruS.

— eätnmtlidje birecte Steuern fliefen in ©reiben jufammen, bie inbirecten ober aufferbem

nodj in »abeberg *), «Pirna»), SDippolbSmalbe»), Hboronbt 4
) unb SSilSbruf4 ): ©tobten, beren

nntefjteucrorater bem #aup tarnte gu r rieben unterliegen. (S^ouffeeboufer giebt es ju

Serborf, $ermSborf, Äaibifc, fcöbba, *piefd>en, «potfcnappel, ©eibnifc, SBeiffig, 3t$fd>emig,

unb 2 bei, Bresben Äntonftobt. — Xbgefeben oom «Prioot * JCoblenbou , gehört ber ©ergbau
im Zmtt redjts oon ber SBeifferi& unb (Slbe }um ©lasbutter «eoiere beS XUenbergifdjen —

,

untt aber jum grauenfteiner «coiere beS greibergifd>en »ergamteS. »od) ift, o$ne bie SCofy

unjeeben, unfereS SSijfenS nur nod> (Sine ©rube aUbier im ©ange, ndmlid) am 3ugbubel bei

©olberobe* jene bei «BraunSborf ruht feit mehreren 3af>ren. — gür bas go r ft« unb 3agb*
»tfen jerfdUt baS Xmt, befien Sberf&rfrer bisher in UßerSborf wohnte, in bie 10 SReoiere

UUtrtborf, 8ongebrutf, gifdjbauS, «Jieuborf, «piUni* mit ©d)bnfclb, Dohren, flauen, grieb*

ridtfabt, Slafemt*, rorfcs $au*j bod> ftnb nur 5 görfter, 5 Unterförfter, 3 £egeraiter, 1

Ä»ier» unb 1 ©ebogejdger »mrttief» ongefleUt.

Des Xmtes tieften *puntt, ben ölbfpiegel bei SÖilbberg, fonb SSiemann 301' bodj. £a
nun bie in befien ©ubfpifce gelegne (jebod) nicht au$fd)lie|Hicb t)itrt)tx gebörige) Cuot)rener
Äoppc gegen 1380* b/>d> ift, fo mürbe ftd) ein Xbfall beS 8anbeS oon loso' ergeben, ber

ftcb auf 3 «Keilen Entfernung »ertbettte. SDod) ijl bie @lbe bem CXuobrener Sufdje am nädjj

jto» in SDreSbcn felbfl, b. b- 315' uberm «Beere, unb fomit finben mir fdjon in 1J «Keilen

öntfernung einen ÄbfoU non 1065' ober 608 öllen. Äuf bem redjten Glbufcr culminirt

b« ?anb im 2 i i e b e n ber ge, befftn nod) SBicmann 1175' b,otyv
6
) ©ipfel freilid) fd>on ins

Ämt Sobmen gehört. S3i* hierher jteigt bemnod) ber SBoben äug ber SBilbbergcr ©egenb 3|
SKriUn weit nur um 874', bagegen oom nddjflen «punete ber Clbe ou« nur \ SReile weit

branoo) um 847' ober 484 GUen an. £er Sricbenberg frönt bo* fogen. eibgebirge,
b. b. bie ou« ©ronit unb ©oenit, in ib,ren »orflufen oud> oufi glu^fanbe beflebcnbe »ergeoer*

(ettang, meldte ftd) jmar aud) burd> bie «porfebenborfer SBerge mit ber fdcbftfd>en ©d)mei(,

b«iuptfäd)licb ober bureb oiele, einem flad>en ^ocblanbe aufgefegte 4>bben in O. mit bem ^>od)<

»fllbt perbin b et, bei JCroupe unb Dberpo»ri( fieb |\br (teil jum S3ordberge herauf evlnbt, unb

bk Slbe in gröfferer ober minberer Entfernung mit ou#* unb einfpringenben SBintcln burd>

bie Xemter Dreyen unb SReilfcn binburdj bis nod) ©eu^li^ im Ämte $oin begleitet. SEBeni--

ger praU ergeben Jid> lintö oom ©trorae bie Vorgebirge beß Erjgebirgeg, gefonbert burd>

po^lrtid)« anmutbige ©cblucbten, unb meifl entfernt pon ber (Jlbe. ©ie erreichen fübmirt*

immer gröfferc $öbe, unb befielen obenauf in beö tü-ibthaii» 9tdbe auö «pidnertolf, in hbberet

®«genb aus Äbonporpbpr unb duoberfanbflein , in ber ^odjflen jum Zf)til aus ©ncuSj aud)

1 ) ?l2mlttfi au« ßaufa , Soitgebriitf , ©effpg , ©*uHn>i$ , unb aUVn no* iftltaVt QtU$ftun Dtttn.

2) XuS SBÜnfd>enborf, SBonnewi^ «raupe, SefTen, Dfcrpopri*, ©6briden, «irfwie, ^ra«f*»H
ssi JtUinluga.

3) Mi- e^rnia)m
, SBrifö™ , Quohren mit Saur , Jtreiräja , ®eiba , 3fo3£dhoi( , Sb*if»Ift unb

ÄfincarSborf.

4) X«S Qitof* Uftb Jttrinburflf, 3f*ifbae, JtlHnnaunborf , ©d)»f4n«borf, ^ainSbaä), JDfuben, t>6b»

©altKiuffn, Jtlrinopi^, SLVifftg , (g&lttta unb Staunftborf.

5) XuS SD3ilbfcer
fl , 9li*b*rwartba, 3B#i|trop , 4?artpa, Älrinfifcinbfra, «unborf, RennftSborf, unb

*<* Crtrn bti 9B(lSbruftr QrrtAtlfprrngcIS frtbft.

6) S3ecfllri<fte man b*n STriebfnbfrg mit bem ©orßbfrg*, fo tpirb e* waftrf(b«nli4, baj SBMemann

birrbfi b,n »fflUAm obet juflOnflliö)»« «ipfel 9fnwmt, niO>t aber ben mettlid) Dibetn bftUd>en. auf

***** lein SBe
fl fubtt..

Digitized by Google



22 2(mt £re«ben.

fommt bei $ain«bad) ©reeeien*®eftein oot."* 3n btcfer orbnung«lofen Änbdufung fteiicrcr ober

flauerer, bod) entfernt oon ben ©aebgrünben nie felftger ^öben gehalten fid) bennod) 2 oe«

fonbere ©ergtetten, bie firf) gleitbfam ben tm Allgemeinen NOwdrrö jheiebenben ©ebi?g«{rrab*

len quer in ben Söcg werfen. Die bobere biefer .Stetten beginnt mit ben @d)4rfclbergcn ober-

halb ©oma im «pirnaifeben 2Cmte, entydlt ben rotten ©erg, ba« SOtüdengepldrre, bie 8id)tmefU

mib 4^utr)berge bei Verbergen, bie <8id)leit6e, ben rotten ©erg bei ©ieu«borf, bie 9c6br*borfer

$bbe, ben Ceberberg, ben fcercbenbübtl , ben $au«borfer ©erg, ben SBilifd) al« bie t>o*{te

©pifce biefer Mette 1
,), ben $erm«borfer ©erg, bie Q n obren er JUppe (f. o.) , bie <5ar«*

borfet J£>6 t)en, ben ©brnieber fcerebenberg (läO^), unb enbigt an ber SßcijTerifc mit

ben SRafd)el« unb ©algcnbergen bei ©d>wein«borf unb Rabenau, al« ein öongtomeratj

gebirge, weldje« jenfett« be« SBajfcr« wieber mit ben $ain«bad>er $bben beginnt. 3en*

feit« ber SBeiffiger $&be, beren Gipfel in« Sbaranbtcr Ämt geb>t, oerfldcbt fid) jwar tiefe

Äette in ibren ©tpfeln, laft fid) aber bod> bi« nad) SBri&trop bin oerfotgen. Die untere

Äette, weldje gleid) ber obern NWwdrt« foctjiebt, bebt mit bem ®eter«berge bei «enntinann«*

borf an, fefet mit bem .fcani&berge bei ©urtbarb«walb« (wo fie jum Sbeti au« Slbonfdjfefer

befter)t)/ mit ben ©drnior«* unb SBittgenborfer $bben, bem langen ©erge bei ©omfen fort,

tommt ba, wo bie Sodwifc fie burd)brod)en bat , mit ber ©olberober $bt)e ober bem lOW
Hen 3ugbübei in unfer 2fmt, unb jiebt mit bem ©ölig ober Stobligt (1062'), bem

^Ortenberg (1032'), bem tfieferberg unb bcin fcl)c fteilen SBinbberge (1087'), bi«

jur äBeifferife fort, b<bt mit bem gleid)faU« au« Sbonporpbpc beflebenben ©urgwarb«ber*
ge bei ^efterwifc wieber an, errrid)t bei Xltfranfen unb ©ennerid) nod) 941' ©eetjbbe, ' unb

tduft bei UnferSborf mit ber obern ©ergfette jufammen. SBir nennen am Unten (Slbufer

nod) ben ©algenberg hmter SBciftrop, ben 930' bob«n, au« Stbonporpfwr gebauten 3fd)ieb*

gcr ©erg hinter ?otfd)appel , ben Keinen felfigen Äamig bei Sorna, ben Srutfd) bei

Bietern. «cd>t« oon bec (ilbe bingegen ben ©oröberg (11160/ ben ©eerberg, bie 3a*

febenborfer $bbe, ben Dolberg, ba« ©orßberger $brncben, bie SKatfdjenborf er,

Äedauer unb $)apperiger $&bcn, ben ßofdjwifcer (Steinberg (8650, bie @bn«bor*
fer $6b* (962')/ ben Cluobrener Saubenberg, ben SBeifliger £utbberg (945'), bie ba*

ftgrn $erra«* unb Cuirlberge, ben Dacbfenberg in ber $eibe, bie ^ellerberge,

bie Ober*, $of* unb lieber « Sbfnifcer $öben, bie SBeinberge bei SBaderbartrj« Stube

unb 3itfd)ewig. gaft all' biefe unb nod) piele bin nid)t genannte ©erge gcwdbren überau«

reifcenbc unb ;um 'Sbdi aud> fet)c reiebe Xueftcbten, befonber« in ba« üppige, freunbtid>fd)bne

unb burd) bie opulente $auptfiabt gepu^te (iibtbni, fo wie nad) ber f&d)ftftf>en Lehrer, unb

nad) ben läufiger ©ergen ^in. 2)ic Xu«fid)t beö ©or«berge« ifl unter allen bie teiebfre unb

crgb^licbfle, bie be« SBinbberg« bie weitere, unb iene be« ©pifcbaufe« bei Cbfni^ erinnert am
entfrfjiebenften an 3talicn« milberc Partien. 9lorbö(llid) oon ber ©tabt ifl ber ©oben fan*

big, minber coupirt unb wenig ftudjtbarj übrigen« aber eine ftete Kbwedjfelung oon Kbe unb

SEiefe, unb im ÄUgemeinen fet>c fruebtbar. Sinftimmig jÄblt ber. grembe Dre«ben« ©egenb ju

ben reifeenbeften nid)t nur in JDeutfcblanb , fonbern, abgefeben oon ©ceorten, uberbeupt auf

bem kontinente. #ierju trägt freilid) ir)r trefflieber Änbau unb bie Unjabl oon tleinen ober

bbd) nur mdffigen Dörfern, fo wie oon ben lAng« ber Gib« oerftreuten «Bitten nid>t wenig bei.

m bat ndmlid) oon aUen Dörfern, Cofd)wi«, ©orbifc unb Codwift au«genommen, ttine« über

1000 Seelen i oiele aber jdbten bagegen noeb nid)t 10 .fcdufcr, unb finb bcflo engtr oeifams

men gelegen, fo ba^ bie 1838 aufgehobene ©tabt * ©iermeile nidjt weniger al« 63 benannte

Srte begiijf.

'. • »

1) ©ein« 1473' i<:>iv Ärgrlfpi^f brftebt au« »nfatt ; abft nur fein Xbbong Qtf>bxt ttjtümHft btm
K. X:a \n ju , wrloy« übfrbauvt tr« ^afalte« entbebrt; boeb girbt. r« «tn grrineff« ^oopä)«n beffrlbeii

b*l Jtlo^r<ba. — iDct SEBilif* ifk rntffrntrc . aW brr ©dSÄrfel, t>om Oirate bti QT\$tblt$ti \ um bffto

auflvnfdUlfl« «trayiat bie tfitt modbnt« «frtfltuua al« eine frtbftdnblfie, unb man muf fid) wunberii,

warum «ein ©cbeiftflfUVt iftrec bmet gebaut bab«.
,»

*
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SDi« «Ibe, welcher bitfe ©egenb ibre Haltung. unb meifle ©d)bnb«t banft, bilbet bfcr rf»

ftunbebrnte«, ja nod) breitere« Zbal, ba« nur bei 3>tttm$ fid) auf £, bei SÜartba unb KBal*

ferbartb« JRube gar bi« gu £ ©tunbe jufammenjtebt , unb mcifi mit ganj fanften Ört)e*

bangen unb Vertiefungen erfüllt ijl. Der (Strom berührt- ba« Ämt juerft rcdjt« mitten jwi*

fdjen $irna unb $>tatfd)wi|, tintt aber erft bei ilolrewt*, unb oerlä&t e« wieber bei SBilb*

berg, wo cr-jebod) nod> 2000 ©djritte weit bie 9DeoriÄburgcr Xmtggränje bilbet. *uf bem

aanj<n Hftünbigen, jwar frart gekrümmten , im «anjen aber NWlid>en Saufe bcfpüjKt bie 6lbe

$ratfd)mit (nidjt OÖUig), SRirtiri$, Söbrigen, $>iUni&, $oflcnoiti, 9tiebcrpoori$ unb SBad)ttu$

(inlgcfammt am regten Ufer), Xoltewift (nid)t ooUig) unb IBlafcroift (am linftn ), fo wie 8ofd)*

roifc (am rechten), bann Dre«btn'(ju beiben Seiten), ©tabt * Sieuborf , $)iefd)en, SHkrten unb

Uibigau (in«gefamrat red)t«), bie ©d)ufter&äufer unb »rie«m&, fo wie beinahe ba« raei^nifebe

JUmnifc (Unt<), Jtabie (red)tß), ©tetfd) (nidjt obllig, linr«), ©ertomifc (red>tö), ©obli«

(lint*), gürftentyrin unb .SCö&fd)enbroba (red>t«), enblid) linf« 9iieberwartba unb beinahe aud)

Silbberg. (Siebt man ihr mit SSiemann oben 337', unten 301' ©cetyöbe, fo hat fte bjer 20

Glien gall, burd)fd)nittlttt) alfo 5 (illen in ber SWfile. Dod) oertbeüt berfelbe fid) fet>c un-

gleid», wie man leidjt an ber oerfd)tebenen ©djneliigtett merft, mit welker bie biß ju 100,

ia gu 130 öUen langen glöffe abwart« treiben. Die ©d)ifffafrrt, befonber« bie ber Dampf*

tityne, flbrt unb bebrobj bie gifd>e $u febjr, um ftd> ftarf r>tcr ju mehren. .fcaufig bewohnt

ben ©runbfanb bie gemeine glu&mufdjelj feiten aber finb $albebelfteine unb ©olbrörner ge*

worben, beren ebemalige SBenufcung auffer Zweifel ftebt. — Buffer ber allbcrü&mten Dreöbener

SSrücfe führen über ben gluf eine ftiegenbe gat)re bei $>Ulni$, gdbren bei ?aubcgafl,

Sofdjwifc, Uibigau (erft feit 1838), 9tiebcrwart^a unb SBÜbbcrg, Äa^nfafjrcn bei faft allen
*

anOegenbcn Drtenj unb in Dreyen aUein finb 5 ^unete ber Ueberfafcrt. $ier ifl ber gluß

faft 400, fonft aber burd)fd>nittlid) 300 ©dmtte breit. «Bon feinen 3 n fein ifl jene oor

Söbrigen 390, bie beim Dorfe 943, bie $iUnifcer 1160»), bie grbflere bei Uibigau 630, bie Äa*

bifcer 390, Die SBilbberger 530 (SUen lang* aUe aber finb fcbmal unb — bie $iUnifeifd)e au«;

genommen — wenig benufct. (Sine 1300 Schritte lange unb 400 breite £albinfel (früher eine

Snfel) bitbet fid) bureb bie alte ©Ibe bei ©erfowifc, wo man, wie oberhalb Dreyen, bei

©te$fd), ©ob.lt« unb Äo|fd)enbroba, foftbare Ddinme unterhalten muß. Xnberc tljeil« nod>

feuchte, tt)eit« trocten gelegte Sachen ober fogen. ©ceen, al« beugen eine« eb,emal« onbern

ober bod) getbtilt gewefenen ©tromlaufe«, finb ber groffc See bei SBirfwifc, ber SKühlgra«

ben (welcber aud) bem 3fdn'erbad)e e^emal« al« Unter 2frm gebient), bie Vertiefung l&ng« ben

Sracbenbergen unb burd) baö Sradjauer ^olj, enblid) jene bei 3i|fdKnng- — 9tcbenwdf«

fer ber Slbe finb: 1) auf | ©t. einge bie SEBefeniO, weld)e b^ier nod) ^)ra§fd)wift trifft, unb

an i^ret «Wünbung al« SJinterfjafcn bient. 2) Da« oon SReifccnboif in sab.aofen 6a«eaben

buref) ben griebrißggrunb nad) ^)illnift tjerabraufcbcnbe SRai &b ad) lein. 9(od) febbnere 6a«^

caben bübet 3) ber Oon ©d)bnfclb über (Sicbgrunb t>erabfommenbe 4>o flerwi fcer JBad), ober

ber be« romantifeben Äeppgtunbe«. 9lid)t minbet liebliche ©rünbe bilben fid) 4) burd) •

ba6 £elfenbergifd)e, ctn?aö (Jifcn fübjrcnbe unb in 9?ieberpoori^ münbenbe, 5) burd) baö

Sßad>wifeer, 6) burd) ba« fcofd)Wi$er SSaffer, ba« oon JBielau berabfommt. ©anj

unbebeutenb finb, ebenfaU« red)t«y bie SBdfferdjen ber «Korb* unb ©djotengrfinbe. —
7) SDie f)rie«ni^ (rid)tiger Brie«ni^, b. ^ JBirtenbad)) entflebt au« bem SBciffigcr »Äd)=

lein unb bem Äbfluffe bc«. Stoffenborfer 2eid)e«, getyt 2 ©t. weit NW* unb 1^ @t. weit

SWmdrt« burd) bie £eib« in* einem lieblidjen, einfamen, nur t)o<b oben burd) bie #eibemublc

belebten ©runbe, bilbet 1^ ©t. oon Dre«ben einen gefälligen SBafferfaU, füt)rt etma« ©ifep,

wirb baber unfern ber ©tabt auf SBaffer* unb ©anbbaber benu^t, auf it)rem 4^ ©tunben

langen Saufe oon meljr ali 16 »rüden überfdjritten, unb erreicht ba« red)te ölbufer iu Dre«*

1) Dura) einen rojlbaren »au bat man oot 6-10 3. bie ««inet» Snfel bei yiUnifc mtfeent, bie

atoffne aber wrfütjt.
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ben, beim Stofe'fäen 8abe. 8) Di« nicht nbltig hierher gehörige, nur ©t. lange 86f*
nifc (b.

ty.
IBalbbent) tommt auö bem DippeMborfer Seiche im fcbbnen 8bfnifcgrunbe

herab nacf) ©erfowifc. — 2Cm linfen Clbufer gehört 9) bie Soclwifc, früher auch 8ung«
wi$ ober ÄreMfcber ÄBafftr, julefct ©d)iee* ober 3fcbierbad) genannt, weit mehr bem

g>irnaifd)en , alt unferm Ämte §u, begrdnjt cd jum SE^eit bei JSceiföa unb Sobrigau, bilbet

ben romanrifcben 8octwi$er ©runb, berührt auf nbrblicbem «aufc Jtreifcba, ©obrigau (bei*

nahe), Eoetwi & unb JCleinjfd>achwi&, oerftartt ft'd) burd) bie Duobrener unb Zf)eiffewifcer 8dcb*

lein, unb münbet al* ein b\ ®t. lange*, icfroeb wafferarme* glüjicben oberhalb Eaubegaft. —
10) Der in £ a h n i dj c n queUenbe 9Uctemfd)e8ad), auf 3ftünbigem fet)r gefrümmtem

Saufe jum 2b,eil ein lttbtid)ed 2 bat bilbenb, berührt beinahe ffiippcben, ©olberoba unb @op*
peln, genauer Äaufdja, Stierer n, ^vobiiö, fReicf, ©runa unb ©trieflen, treibt 6 «Wullen, unb

fommt fafl walferloS, unter bem «amen beö Sanbgraben*, in ber $>trnaifchen ©orflabt Dre*»

ben* an. — 11) Die JCaifc- ober Äafcbat, anfangt ©runbbad) genannt, fammelt fia>

unter Jtleinnaunborf, fliegt NOwart* in bübftcm ©runbe nad) Jfcaibifc unb SJtocfrifc, bann

NWwdrt* burd) ©treten unb ben groffen ©arten nad) Dre*ben, wo fie bid>t bei ber 8rürte

mönbet, naebbem fie unter ber ©tabt (§. 8. unterm Xltmartte) Eingeleitet ift. ©ie ift 2£
@t. lang, aber »afferarm, unb nimmt bei ber SRocrrifcer «Rühle ben Wöthnifcer 8 ad),

»ot ©treten ben burd) fceubmfc flieffenben SEI) al graben auf, ber Srftere quillt an ber

»rudjfdjenfe, unb febribet in lieblichem ©runbe 8annewifc oon <5utfd)üft, «Rofentifc ©on 9<btl>nift.

12) Die SGSeiffcrifc, 1206 Sfftri&e 1
) genannt, ftnbet fid) — wie wir fdwn früher

beniertt — frieht uor Eintritt in ba* X. Dreöben jufammen au* ber rotfjen unb ber wilben
28 c i ff er i o, wc(d>e regiere c* \ ©t. weit nod> oom .Jbaranbttr Ämte trennt, folglich mit

ihrem linfen ober nbrblidjen Ufer ebenfallö (ndmiid) oom ©infalle ber 8afterifc*) an), t)icrs

b>r gehört. Xl*balb erweitert fich nun bei $ain*bach ba* Shal ju bem 800—1200
Schritte breiten, ftunbelangen , reifcenben, febe fruchtbaren unb belebten Dbfclener XI) aU
feffel, ber fidj NOwdrt* b,inabsicb,t, unb für einen alten Sanbfee gilt, beffen überhäufte SSJaf»

ferlaft fld) einft enblidj ben Äu*weg burd) ben (eben baburd) entftanbenen) «plauifcben ©runb
erzwungen h°be. Diefer aUberüfjmtc, otelfad) gewunbene, fet)r enge unb tiefe Jclfengrunb, bec

burd) feine mand)fattigen ©ergbefteibungen unb £nftd)ten, burd) feine 8elebtt>cit unb burd)

jahtreicbe.Reftaurationen einen überaus ftatUn 8efud) anloctt, öerbinbet fomit btn D6f)lener

S^alfelTel mit bem eibtyale bei flauen, inbem er ftd> al* eine | ©t. lange ©d>lud)t, weldje

nur SÄüblcn, aber reinen £>rt beherbergt, jwifd)en D£>l}fd)en unb (5ofd>ü| b,inburd) winbet, wo»

bei ba* $(äfd)en oon ber 3ut)aranbt*Dre*bener ©traffc, bie jugleid) burd) bie JCotjlcnfubren

au* bem Döblcncr Äeffel eine ber belebteren in Dcutfd)(anb ijt, begleitet wirb. 2Cm le^tcrn

jeigt fid) ba* ©tcinto^lengebirge, in*bcfonbre SEi)onporpht)r nebft 3 ben fl ein, bei

^ain*bacft aber ein »reeeien * Conglomerat. Dagegen beilegt am eigentlichen ^lauifdjen

©runbe ^benn im gemeinen «eben pflegt man unter biefem «Kamen aud) wob,l ba* Dbljlencr

Xfyal mit ju begreifen) ber Quirn ober ©pitalberg tbciiweife au* ©neu*, ba* übrige ©e*

birge au* einem f)»rnblenbercid>en , auf bcn $bf)en Dom ^Ictner überbeerten Sncnit, ben

man jur ^flaflerung ber ©tabt in oielen Srüdjen gnoinnt, unb welcher bei ber Äönigßmühlc

jene allbcrüb,mten beiben Äbem enteilt, in benen eine unbegreiflich * groffe Äu*fd)eibung ber.

^ornblenbe burd) SBade in 8a falt übergebt. 3m Dbt)lener 5It)ale liegen eigentlich, nebft

einem Sfjeile uon Döhlen, mir $ain*bad>, Deuten unb ^)otfd)appel} boch floffen bie in Sieben*

tr^dtern gelegenen £)rte @cbwein*borf, 9cicberl)e^licb , 8urgf, 3audcroba, 9cicberpeflent)i^ unb

9ceunimptfd) fo nab,c baran, baß auch *>urch ^ cc $atf* ©eoblferung biefc X^egcnb ju ben

l) 2><r Warnt (ommt mhoeber t>om iht)tn 8auf» Ui ©uffer* h«. ob«t aber t»on ber ferbtfebfn

Siffluna SSufltij, bfren »orffftung auf btm Gaubtt&t bti yotfcfoxppfl unb alfo b« «iflri^f nab.« flanb.

•2) Xu« bi*f*« ©frinne unfern qrhowwbt , »fl«e* bübf<he (5a*caben bitbet, Ment jur ©djeibe»

granje beiber Ärmtcr.
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2bale tn'nat eine groffe Äunfrfarberei, 2 "Potcricn, 1 «laebüttc, 2 Äunftrüber nebft bem ©öb*

(cner JCunftgeftünge, mehrere «Kohlengruben unb öoaKbfen, 1 cbemifd>e gabrit/ 1 groffe ©ifen*

aicijctci neb-ft Scblactcnbab, 8 meift frarte SXüh-cn, unb aufler tiefen noch, 8 befud)te Grafts

unb Xu vierte liegen * tiefe finb Kainsbach, bic rotbc ©cbenfe, ber GJafihef gu ^otfcbappef, ber

Steiger, ber Gifer-bammer, ein ©ajtboui bei bet .Hcniaemiihtc, Wvafu'ö >!Mua, ber «$>agerai*

fahnf, gang nahe auch bie grofien gtcinrehtenicrhcn oon ©urgf, Pohlen mit 3auc!erobe, spot=

fdbappel mit Äaunborf, ©ürterfee, 6ofd)ü|, ^cftcvnu&, Jtobtt* unb $erm*borf, becen öbuet

gwar bem ^widauifcben an ®üte na*-, an SRenge aber mächtig ooranftetyt» benn tninbeften«

1200 Arbeiter forbern Her alljährlich, an 1 1 Millionen Sonnen JCobJen, unb in iebem 3ahre

H • •VrliJ V»»!*» Ät5 % • tvl
Jjj

Uli • fvUv »\U4^>ttv |» %m I i » C l Ulli U V II Uli II l *>H ftw <v*, »H^ HrW I» » «v UUllJ

bie »urgfer <^ebereitung*anfialt, bie batigen 21 6oaWbfen, ben tiefen ©eifferih* unb ben

fchiffbaren ßlbftollen befpreeben werben. -«- SDie SJilbung ber 8öeifleri.J fest Wöhrmann
580', SBiemann nur 550' über ba* 2ftccv, unb örflerer bat glüfdjen unter ber niebem $(aut*

f*cn GbaufTeebructe 374' hoch. $iemacb betrüge baS @ef&U auf 2^ Gtunben 8Begc< 2067

ob« 118 öUen, fo wie noch, oon bort an im ölbtbale, bis jur gÄänbung ber SBrifferifc biebt

unterhalb »rrtben, 62' ober ÖUen. 3m ölbtbale fommt 1 0t. weit bec gluf nur »c*

mg aui ber 3ufammenretyung oon «Diüblen, ^abritt*, ^cijs, aüirrbe = u. a. (Sebauben, fo

srtc aui Bresben fclbfl faum beraue, unb toenige Slüffe burften in fo geringer Xuöbebnung fo oiel«

fad» benufet werben, wie bie — oberwÄrt* nod) uberbief forellencciebe SBcifferi^.' 'sBon ber

XMeitung beö ©reöbener 9?bbrwa|ferd fpredjen wir unter biefer ®tabt. — Slebenwaffer ber

SBeifferi^ finb b) in ^>ain6berg baö Heine, oon Dbernaunborf fommenbe 93 orb olj waffer

i

b) am ©inbberge ebenfaU« linf« ber \\ Stunben lange ^oiffenbad), welcber febr boeb in

SSörnichen auiat, ba* 2>ippolb«walber 25orf SÖilm«borf burebflieft, bann aber ben febr tiefen,

einfamen, nur bur* ?iitbcrbäfuicb belebten spoif f engr unb bittet» c) linM in $°tfd>appet

ben 3 au et c rote c SB ad), ber a\xi ben Saatbiufcr, ^erml«, ^effelö« unb jtobl^borfer SBctch*

lein in =Jaucterbbe jufammenfließt, d) beim QNfenhamraee linf« ben Abgang bti gBcifferift*

©totten«. — 13) SDer ©tunben lange 3 fchonb ad) ober bie ©djone rinnt bei Stein*

bad) unb 3ölmen (f. o.) jufammen, unb in bem tiefen, engen, romantifeben, burd) feinen

£bübau berühmten 3fd)on* ober Ötterwi^er ©runbe NOwdrt« nad) ^emni^ hinab. —
14) unb 15) V inf 6 in unben bei 3litbenoartba bie Co^e unb bad 83äfferd)en bei £ Ann igt«

grunbe«. 3ene fommt in einem fd)6nen obfls unb weinreid>en ®runbe, bei Oberwartha oor*

hei, oon-Unfertborf nach aoffebaube, unb fliegt bann NWwdrtS im (Sibthale ^inab. — 16)

3Di« 2 fflleilen weit in groffem Sogen Nwart« flieffenbe wilbe©auober©aubad) quiUt 10137

ho* in $>er*borf, ne|t Crumbach unb SBiMbruf, 6ad)iborf unb Jtlipphaufen, empfangt ins >

heffen bie SBrauniborfer unb JCaufbacher 93&d)lein, bann aber in einem fd)6nen ein*

famen @runbe nod) ben ^ringbach, ber aui ber 4?ünborfer ®egenb über Jtleinfchönberg h«r*

ahfommt. 3uin>t hurchflieft fie jmar ba« meifnifdje Dorf 6on«tappel, mfinbet aber boeb im

Xmte treiben, bem fie überhaupt blo« flridjwcife jugebbrt.

17) Die Rbber hübet bjer ihren, bei ©eifert* unb $crm«borf fehr oerfchbnten, ange*

nehmen £batgrunb, unb hene|t hitr Liegau, bie ©eiferdborfer u. a. S3? üblen, örünberg mit

2>ien6horf, Jpermöborf, Qunerdborf unb SRebingen. Vuf biefem NWlichen meilelangen Saufe

empfangt fic UnH hei (Drünherg 18) ben rotten ©rabtn ober bas oom £ad)fenberge in

her $eibe herab rinnen bc l£ ©t. lange SEBajfcr au< Cangebrüd, unb 19) rechte hei (Sunerdborf

hie t leine 3(6 ber, hie gleich jupor au* bem «abeherger Xmte über Dttenborf hierher ge*

lommcn war.
'

Unter ben Seichen geidmet ftd) nur ber 54| Uder hattente g vi et trete rf er Seid)

hei Eaufa aui» nad)ßbcm nennen wir bortige ©örf-, bie ©chbnfetber 2tipigteid)e, iene bei

3DloctriQ unh im groffen ©arten. 3m ©angen h<rrfdbt jeboch Langel an Seichen, ben inbeffen

»
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bic 9laftc bcr ?0?orijburcjtrd)en unb btc flfdjreicfcen ftlüiTc crfcfecn. Hudj on Duetten ifl fei«

nc«wcg«, ein ttebcrflufl, unb manche »Dörfer, j. ff. Dbtjfcben unb fkftecrotQ, leiben emofinblid)eu

«JXangel baran. «Mineralquellen finb bec Äugu|lu«brunnen bei Siegau, iene ju SÖacbau,

fctnterjeffcn, im Sdmmcben §u Dre«bcni bie geringen GifenqueUen bei ©raffT« »iUa, unter

ftinblatrc«, im Jbelfenberger ©runbt u. f. w. oerbienen feine SBenufcung. Da« treffliche SBaffer

be« bettigen »rannen« bei Ccubnift, oerfldrft burd) ©adjfenö dltcflcn artoififefccn Brunnen, ift

narf) Drc«ben geleitet, wo e* ebenfalls 2 artotftfdje 83runnen giebt.

Cinf« oon bcr (Slbe bietet bie burd)üu<> tvoljl angebaute ©egenb ben -öoljungen wenig

JXattmcö* bie anfcblidjcrcn finb noef) »vcfliicb unfern Söilßbruf, btnter $ain*bacb, unb Döhlen,

an ber Quotjrcner JCoppe, bei 3fd>ad)wi&, ba« SBlafewifter Sdnnidjt mit bem öiebgarten, bcr

groffe «arten bei Dre&cn. Die meiften Dörfer traben jebod) in 8eüt)cn unb S3üfd>en notb.«

bärftig tyr eigne« 83rennb.o(|, unb wo auch biefe« fehlt , ba ^dlt'man ftd), wie in Dre«bcn

fctbft, an bie ©trinfoblen bc« SÖeiffcriötbalc«. — 9cea}tö oon ber Slbe bagegen oerbreitet ftd) • -

bie groffe Dre« bener unb fcangebrueter -beibe, weld>e auch o&ne ben -glügel icnfcitd

£totfd>a 7 ©tunben im Umfange bdlt, ftd) bt* in bie Hemter SRorijburg unb Siabeberg bindn*

§ieb.t, unb beinahe nur liefern entbdlt, jwifeben weld>e eine «Wenge oon SEBalbflagetn genauen ift.

©onft ballte fte Mufig oom 3agbgctöfe wiber* jefct aber ftnb ju be« fcmbc« SBobJc bie -bir«

febe unb eeftweine ausgerottet, unb fclbft bie 8?ef)e werben febr bcfdjrdnlt. Die $cibe befdjdfs

rigt 4 gbrfter, 2 Unterfbrfier unb 1 JReuicrjdger. 9tod) ftnb am red)ten (Slbufer bie <b°l£ung

über bec niebern ßöfmib (eigenttieb ein JXbeil be« gricbewalbc«) , baö JCabi&er Sdnnigt mit
'

bec jungen eibe bei Stralau, ein Ztyil ber «bartfc bei erfmann«borf, bic ^»oljungcn.

am CUiirl, bei ©cbullwifc unb 3afd>enborf, an ben Cofdjwifeer unb Söacbwi&er S3ergen, bie

»piiir.iocr unb ©rauper Sldnnigte (bie aber, gtriäj ienem bei Äabifc, feineöwcg« Sannen,

fonbern tiefem cm hatten ) bemcrfcn«n?cctb. SBei fo oieter SBalbung fann an biefem Ufer

bie JBeo öl ferung freitieb nid)t ftarf fein, welche bagegen auf bem linten Ufer, wo

baö Sanb trefftid) angebaut ift, befto mebr fid) brdngt. SWan jdblte 1801, obne bie .baupt*

ftabt, 32484 Gonfumcnten im tfmte, 1830 aber 40316, 1834 ber ©eelen 46868 in 669t $4u*

fern, mit ber ©tobt aber bamal« in 9704 bdufem 113001, ungered>nct baö üJtilitdr unb bie

in Drc«ben ftetö fe$r jab,treiben gfreraben. 3m 3. 1801 fanb man 81226, 1804 fobon 88200

Gonfumcnten , beren 1830 überhaupt 102202 waren. 5Dbne bie ©tabt unb bie diatb^börfer

bat man 1793 37605, 1803 aber 40029 Seelen gefunben. SDiefj alled gilt inbeffen oom Hmte

(n feinem oormaligen, md)t bem heutigen Umfange. — Die ©tobt abgeregnet, tarnen 1834

jeber Ci««eiU beö 3fmte« buccbfdjnittlicb 4677 ©eelcn juj boeb ifl beren «ertbjcilung übetauö

ungleid), unb am regten Ufer nur ba« eibt^at nebfl bcr ^iUni^er Pflege febc flarf bewohnt,

wie man benn bafelbft aueb eine mufterbafte SJenufcung beö S3oben« finbet. 3m 3. 1834 ent«

gelten biejemgen Drte, bie a n i e t ba« 2(mt erfüllen, jebceb obne iDredben/ s\ eeifeba, Sraun««

borf, ecuteri^ unb ©teinbad), 46f44 ©eelen, unb \t%t barf man jeber d^leite bura)fd)nittticb

4900 ©eelen beiftbreiben : eine SBeoölterung , bie jwar jener ber Zittau * «Rumburger unb ber

C&emm^WAtcnficiner ©egenben bebeutenb natbftebt, aber unter JBeructficbtigung ber weitges

bebten ^eibe bennod) bcr erflcn 6laffe in Suropa bctjujdblen ifl.

Der ©anbboben im gröfflen iheile be« uberelbifaVn Canbc« begünftigt ben @e treibe«

bau wenig, am wcnigflcn ben SSei^enbau« bagegen baut man bort mein glad)« unb ^eibe*

(otn, at« auf bem linfen Ufer, wo bafur ber 9?ap6« unb Slubfenbau blüb^t. ©tarC jinb bec

örbfen* unb bcr Äteebau, unb Dreöben frtbft treibt einigen Sabal* unb Gidwrienbau. Sro*

aller Sribujrrie aber auf bem trefflieben »oben be« linfen eibuferß lann boeb ber Öerreibcbau

bem burd) bie ^>auptflabt fo febr cibobctcn Sebürfhiffe bei weitem nicht genügen, unb man
bejiebt bal)er auf ber @lbe fetjr oiel betreibe au« «preuffen , fclbß au« ben tiefflen fdd)ftfd>en

©egenben. Uebrtgen« fammett man auf ben gluren auch (Sbamillen, 3ob,anni«btumen u. a.

offtcineUe Ärduter für bie Droguijten ju Dre«bcn. — Die treppe »ie^juebt genügt eben*

fau« bec »eoölterung feine«weg6, unb man bejiebt oia »utter au« bem Qtragcbirge, ©djladjt*
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oteb tfetl* au« ben ttcmtcrn ©tolptn unb 4>o$nffrin, tbeil« aus bem bfhicben Suropa. 3m
3. 1834 gab ba« bamaltge 2Crat 4605 ^fetbe 1

), 26 Gfcl, 24347 Wtnber, 17622 Schaft, 2429
$egcn, 5751 ©cbroeine unb 2821 S3tcnenftöct< an. 3n ber Zt)at aber finb ber ©cbafe, beren

Sucht bier «uf bem ötpfel ber «otttommenbrit jtebt, bebeutenb mebr. Die »ienenjuebt ge*

beibt befonberi in ben $«bebörfern, unb felbft auo ben entfernteren trägt man oiele ©ienen*

ftöcfe im grübjabre nadr ber $eibe.

3n Wut« unb Spenge überragt ber tB ein bau bei regten Uferi bei weitem ben bei

linfen, wo nur Coffebaube ein wirtliche« 38in§erborf ift, rodbjrenb ber Bau ;u SBilbberg,

SBetfftrop, SBartba, örieinü), Cotta, (s$orbi$,- Wofjtbal, Dörfchen unb Weumraptfd) nur gering

erfebrint. Dagegen leben am redeten Ufer bie jum SEt)ett groffen Orte 8b$ni$, cofd)mi|,
©adjwi* unb Wieberboorifc fafl allein —, 3i$fd>ewig, Waunborf,'Äo|fd)enbroba, ^ojter*

wu>, |KUnü$ unb Oberpoprifc groffentbrilö com Söeinbau, ben übrigen« aud> ©ertowü^, Was
bebeil, Jtabtfc, Uibigau mit Vierten, Strachau, $)iefcben, Jtlo|fd>a, Söilfcbborf, SBorborf unb

Helfenberg betreiben. .Der rethe $illm§er ficht einem mittelmdffigcn SKeboc teineimeg« nach,

unb bat nur ben gehur ju groffer toityi au et) giebt ti <5abinet«weinc aus cbfjni| unb Don

ben Sracbenbergen, bie jeber Unparterifd* (b. b. ben man nid>t oorber mit brt ©ctrdnre« ©a*
terlanb befannt raadjte) lieber trinten wirb, ali einte ber geringeren Wbeinweine. aber

freilid) ift bieienige ©orte bei «Woftei, an melebcr fid) wenig greube erleben Idflt, bei weitem

bie überwiegende tDfenge , unb man tt)ut aueb bureb ©orttren u. f. w. noch oiel ju wenig ba*

für, einen guten föein gu erjielen: tKmptfdcblid) beftyalb, weil baß allgemeine ©orurtbeil gegen

bie etbweine beren öüte bod> nimmer nad) 2Öurben befahlen würbe. 3n WicberU>f»ni$ wirb

auf 2 Sergen ber Gbampagner naebgeabmt, jeboeb bi«b.er nid>t mit bem gebofften erfolge. —
3m Dbfrbau ftebt ba« Drcibener 2lmt feinem anbem nad», im Äirfd>en* unb Wu&bau
oielmebr unter allen bc« «anbei obenan. Jbopfen baut man nur in ben bftlichften Orten unb

feit furjera bei «Potfcbappel.
v

'

Sem Jtoblenbau fprad>en wir febon früher, unb ober bie wenigen Jbuttenwerfi*
unb ffabrüisweige wirb ba« Wbtbige tt>eil« unter Dre«ben, tbeil« unter einigen ber Söeif»

ferifcorte unten oorfommen. 3n ben nörblidtfen Orten wirb aud> einige fceinwanb* unb

»anbweberei, glacbifptnneret unb »leidjetei, in ben fablid>1ren bie unter Äretfcba ju be»

fpred)enbe ©trofjflecbterei getrieben * 3wirn liefern £o<fwi$, SEoltewifc, Widern u. a. £>.— Bon ben Straffen iann fuglid) erft unter ber 0tabt bie Webe fein; bod) bleibt biefe

-ungetroffen oon jenen au« Wabeburg fowoblnad) Wabeberg, al* über SöiWbruf in« ©ebirge,

oon ber yivna* Wabebergifdjcn , oon jenen au« greiberg über Äreifdja nacb ^irna, unb au«

Sbaranbt nacb SÄeiffen.

?öie biefe ©egenb oon jeber ein ^auptfd>aupta( oerbeerenber ü ricae gewefen , unb na«

mentlid) 1813 in ihur SaicmaM auf eine fd>aubct-hafte SBeife gefunten ift, fo hat fte auch,

befonber« du« ben $ufttengreueln ber, eine Spenge wäfeer Starten aufguwrifen, oon benen

iebod) bie meiften wieber mit Orten bebaut worben finb i fo $>oppi$, gif cberSborf,

Wam«borf (jeftt &orftabtifd)e 2b,eÜe ©re«ben«), Wf>änift (je|t ein Stbetl ber Weuflabt),

Walte (wo jc%t bie &ocrwi$er Ziegelei) unb Söeifcfd) (wo nun bie rotbe ©cbente flebt)*

ferner Wancuc; bei ^ennerid), JCleti(fd) unb bie ielle bei SBeiütrop, «ro^peftij,

Sucewif, 3fd)ona bei jDderwi^, Sippe ober £eipa bei Weict, ^n-rtitj in ber $eibe

bei Bublau, Wotten* unb Weinb, arb«bor f bei erfmann«borf, Detynerifc bei gricber«borff

SBignanöborf bei Helfenberg, Weinb,arb«walbe bei ^MUnift, u. a. m. Hierher gehört

aud> wobl Ulbenburg bei Dreibein f. b,

3n«gemein nimmt man ba« X. Dreiben für ben widjtigfhn Sbril be« ©erbensgdnbcbcn«

Wifan, welcbe« oon ben fdd>rifd>en .Kaifern in mehrere fflurgwarbe (b. t). Ämt«be$irfe) geteilt

1) Kuf bit Stobt Dre«ben aUein tamm bamaW 1170 unb folglkb fall eben fo »iele yfetbf,

als auf b«n ganjen »otgtldnbiftben Jlrrii.
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wotben ift. Solche waren ohne ollen 3weifel Buiftrifc ( naef? welkem offenbar 3>efterwifc,

oieaeid>t aber aud) bie SBeiffcrifc genannt worben ift) unb SBricdnifc» eielleicbt aud) Gotta

(bad ©obowe ber Urt. oon 1071) unb Coffebaube, wo man bie »ürgftatten nidjt mebr

fennt. Xbelung fdjlieft aud) auf ein SBurgroarb SD red ben aud ben jahlrcidjcn eingepfarr*

fen Dörfern, beren SRenge bid 1670 nod) grbffer war, ald beuten inbeffen fefclt bod) für bie*

fed ein eoibenter SBcroeiö, unb es wirb fogar unwabrfdjeinlid), »renn ber $oppi$ind JBurgwarb Cotta

gehört tyxt. Stätten ron uralten SSurgcn finben fid) nod) bei Eortwi§, Octerwifc unb SBart^a.

Ucbrigend nehmen bie SReiften bad 1071 ermahnte SBoj, tt>cld>c6 ber Sie eines SSurgwarbd

gewefen, für ©eiftrop* und fd>eint e« aber öielmebr $oj)wuffen bei Ofd>a$ ju fein. — 9t i*

fan mag in NW. an Dalemincien , in NO. unb O. an SBubifpn, übrigen« meift an bie 3a*

goffrr unb 2aejncr (Stctfdjener) SEBalber gegranrt haben, ift und aber in feinem detail burdj*

aud unbekannt. SBabrfdjeinlid) !am ed fogteid) mit jur Dotation ber 3 meijmifdjen SPiceför*

ften (bed SBifdwfd, fRarfgrafen unb SJurggrafen) unb feine meiften Orte waren in fpütcrer

3eit marfgrdflid», fei ed nun in oberlcfmberrticber @igcnfd)aft, ober ald btfdjöflidje $aupts unb

martgraflidje Xfterleben. Dad ledere «erbältnifi febeint bif ©tabt Dredben fclbft betroffen ju

Ijaben (»eil ftc geseilt marfgraflid) unb burggraflid)sDobnaifd) war), unb überbaupt bie mei«

ften ron benjenigen Orten, welche ben Burggrafen, fomobl ben meifinifdjen ald ben bolmais

fd)cn, in ?iifan achbvten. Da mir in ber Deedbner ©egenb bie burggriiflid) jtneifnifd)en Dbr*

fer nur am redeten, bie bohnoifchen nur am unten ölbufer ftnben, fo febrint biefer Um .

ftanb nid)t golge bed 3ufalled, fonbern bed urfprünglidjen ©prengel * »erbdltniffed beiber Burg«

graffebaften gewefen ju fein, unb folglich aufd tnnigfte jur alten ©eograpbte Oberfadjfend, bie

teiber nod) fo fehr im Xrgen liegt, ju geboren. Diejenigen Orte, wcld>c bie Bifd)öfe [ich rd

feruirt hatten, erfüllen befonberd ben weftlidjen, bie burggrÄflid) * meijinifeben ben »leiblichen,

bie burggr&flid) « bobnaifeben ben [üblichen, bie marfgriflidjen ben mittlem unb bfllicbcn, übers

baupt ben grbjjfhn Xi)til tcö beutigen Timted. Omer ber intereffanteflcn 9>uncte beflelben,

•ndmlid) bie Dredbener »rüde, bie weber ein bifcböflidjed, notb ein martgraflid>ed 8cbn mar,

fonbern febc lange jum beutfdjen Jtrongute gebort ju fabtn fdicint, mar fpüter Dobnaifd),

unb jroar ald ein böbmifdjed 3Cfttr1ebn i benn erft 1459 trat Bbbmen fte an ©adjfen ab,

welche* eben baburd> in betreff biefer Brüde Ahnherr ber ZVhnatfd)en Srburggrafen warb.

Die ternaifeben Orte aber waren burd) bie nie ju entfcbulbigenbe Berjagung ber Burggrafen

febon 1403 in bie #inbe ber SRarfgrafcn gefommen, unb 100 3abre fpdter fieberte man ftd>

aud) oertragdmeife beren red)tlid)cn »efifti benn ibre Sletbte batten bie JBurggrafcn Iii babin

nie aufgegeben. — Älö »urgen unb ©cb löffer im ÄmWbejirfe fennen wir aud bem fpa*

tern «Mittelalter : Dredben, Helfenberg, ^illni^, ®<bönfelb, jene bintec 2Bad)wi|, ber ©age

naeb eine in ber ^>obc unweit bed .fcirfcbcd, ©eiferdborf, ^ermdborf, S8ad)au, SBartba, SBeißs

trop, SBSildbruf, 9)ordborf, Dbtytn, ^)otfd)appel, ßodwi^, SRitferni aud) will bie ©agc Surs

gen auf bem SBinbberge unb ber duobrenex Äoppe fmben. Sebeutenbe ©uter batten

aujfer bem »ifmofe unb bem SDomftifte ju «aeiffen, bie Ölbfter 3eUa unb ©cufli^, geringere

hü ttuguftiner, bie SRaterni* unb bie 3afobd * ^ojpitaliten, fo wie bie Äreuj* unb bie Äleriud*

fireben }U Dredben. inn» Tonnen fprid>t bie S3ol(dfage in >Kcf;thai unb ftatfdjappel. —
SGSie in Dtedben bie 9Rar!grafen, fo batten bie 93ifd)bfe t'br 2fmt in SriedniQ, we(d>ed aber

1559 baburd) erlofcb, baf ber üurfürfl bie Obergeridjtdbarfeit über bie bifd)bflid)en Dörfer

überfam, unb fte anfangd ^u Oftra, fpüter jum Dredbencr Ämte jog, wdbienb aud ben X>bu

fern fclbfl ein $aupttbcil bed mei$nifd)cn ^roturaturarated fid> geflaltete,
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in ©ad>fcn nic^t ntfr bic gr & f fl c unb oolfreidj jlc, fonbem anjefct *) audj in lanb*

fd>aftiid)cn ©erbdltnitjen bie er fit, unb feit mc^r ati 300 3. bic bcftdnbige Wcfibenj bet

2aRbcet}crrcn *), ift eben batjer feit 3ar)rbunberte» fd)on fo ocrfd)önt unb bjnftdjtlid) ibrer

»Übung fo auögcjcidmet, baf fit, übertroffen jwar an $dufcrjabl oon fcr>c trielcn ©tobten,

bennod) aUgcmein ju ben europdifdjen $auptfldbten jweiten Stange« gejagt wirb *).

Da wir ibrer »efebreibung einige t>iflorifd>c »emerfungen anfügen werben, fo erinnern wie

bicr nur in SSctreff bc« Tflter« biefe«, feinem Warnen nad> jwar allcrbing« ferbifdjen Drte«,

baf unter ber 808 oon JCarC b. ©r. gegen bie Gjcd)en erbauten Gib gefturrg (ndmlid) ÜRagbe*

bürg) gang irrig Drc«ben oerflanben worben ift, unb baf biefe« urfunblid) oor 1206 nirgenbö

oorfemmt. Da im <5jed)ifd>cn nod) je&t Srafdje jia n 4
) ein Ort juj Ueberfa^rt t)cift, fo

febeinf ein gifd>er * unb ©d)ifferbörfd)en ber erfte ©runb brt JDrtc« gewefen gu fepn. Unflatt*

baft unb jum 2$cil ganj läcbcrltcb finb einige anbere Erklärungen be« Warnen«, j. <$. burd)

Tropica Drust (al« r)abe ber röraifefte gtibberr Drufu« ben Drt gegrunbet, ba er bod)

nie in r)icfige ©egenb gefommen), bureb brei ©eeen (we(d)e man im 3übcnte(c6e, im au««

gefüllten Dberfee, unb in ber Gntenpfüfce ober aber in einem Wieberfee finben wollte,

»on welchem ledern bic ©äffe am ©cc ben Warnen ftibre), ober oon Drefebcn (bem

flawifcbcn Warnen bc« glbbjrautc«), ober oon JDrcbjo (wobei £>rcfibcn einen Drt, bem fid)

©ebeiben ocrfprccbcn laffc, bebeuten würbe), ober burd> SDrajbaned), b. 2ro$*£>rt, 9ßaf,

geftung. — 3ene« SDorfcbcn aber, ba« ben Xnfang 25re«ben« bilbete, will man ob,nc au«rei*

(fcnbcn ©runb unb nur befb,alb am .reebten (Slbufer annehmen, weil bic Weuflabt Dorbcm

Xlbcnbrc«ben gegriffen b,at, wäfjrenb biefer 9lamc bod) nad) ber allgemeinen Änalogie nid)t«

wtitcr bebeutet, al« ben Srt ber £rc«bcner Xlben ober @d)lofbicnftleut«, unb nur ba«' Sine

btwrift, baf, wo nid)t gar bic SBrflcfe, bod) minbeften« bic gdbjren * Serbinbung beiber Ufer

üiel alter feon möge, al« wir in«gtmein ju benfen pflegen. ÄJon ben Älbcn ber DreSbcner

Surg bc!am übrigen« nod) ein Drt feinen Warnen, ndmlid) Xlbenburg, wo 1349 ßubwig

o. ©orbifc al« marfgrdflieber 2*afaU 4 £cr)n(cute blatte, unb wcldje« wofyl nur al« ber ©tamm*
ort bc« heutigen ©tabtgute« Ältena (fdlfdjlid) Altona gcfd)rieben) gebeutet werben fann.

Xu« bifarifeben unb toptfeben Urfadjen jerfdut Drcßben in 4 Jbaupttycile ober ©tdbte,
baoon bie Ältflabt ober bic Wefibcnj mit ü)ren 3 ©orflabtcnam linfen ölbufer liegt,

bie griebriebftabt oon ben (enteren burd) bie SBeiffen'O getrennt wirb, bic Weuflabt aber

mit ber Vltftabt burd) bie berühmte Ölbbrüdc oerbunben, unb bie Xntonftabt an bic Worb«

feite ber Weuflabt angebaut ift. Xufferbcm ftellen fid) bie ®d)eunb>fe in N. unb ©tabt«
Weuborf in hV?. ber Weuflabt jwar wie abgefonberte Drtc *) bar, finb aber bennod) nur

- * • »

1) 3m allgemeinen ©anbc wetzen wir feben, wir 8eipjtg bi« 1831 fern erften Rang behauptete,

unb jwar in fo frrn mit allem Redjte , al« bic ©tarf SWeiffen jor of}(rldnbirtf>m SRart , brren J&oiwtflobt

2tmk gcwffrn, nur binjugHomm»» , mitbin rigrntlicb nur ein Wrbentanb flewefm ift.

V Widjt ober bur<t»au« ber Regenten; benn ber Xbminiftrator gtiebri* SBilbelm »on ©.»XlUnburg

refibirte in Sorgott.

3) Xttgemein unb unbebenttid) fteHt man J)re«ben neben 9>rag , Hamburg , SKündben , SSrii ffel unb

SBarfdMU , obglei* r« biefe Crte in -vaufet < unb jBo(t«)abl lange ni*t erreich? ; bagegen giebt man ihm

entf^ieben eine pobere (Stufe, at* grantfurt, 66ln unb JC6nig«berg, ia n>oi)( fogar Uber SJreelau unb

SBologna , We bod» weit mttix einrcobnfr jablen.

4) Son 2rafi, bie gdfire. — Inn fetHf&en Urfrrung Dre^ben« unb feiner Seiorte beweifen aud)

We ftiet unb ba au«gegrabenen ferbifd>en Sobtenurnen , j. &. an ber DflrasKUee, b»nterm 8}loa>manni«

i
' -n 3nmtute , an ber SHbänitgafTe , u. f. w.

5) T^n begt ben freilid) n>eitau«febenben ^lan , bie Unterbrechungen bureb (Sorten unb SQobngebdube

iu etfüUen, unb e« ift ba^u bureb ben 5 — 6 Xcfer groffen (iifenbabn»4?of jwifeben ben 8eipjiger

unb ©erüner Straffen ein bebeutenber Knfang gemacht worben. (Iben fo wirb fieb balb, wo niebt gar aud>

ba« Itorf tföbbau , bod) minbeften« bie J^dufergruppe Pon Xltena, J{[einbamburg unb ber 3tegelei im W.
ber 6tabt bureb ®drten mit ber wil«brufer SBorflabt unb ber gtiebrichftabt Petbtnben. — 9RU ®tabtneuborf

wirb bie Äntonftabt einft ben bei weitem grdfften ©tabtbeil banlellen.
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SEbeile Dredben«, wie bie benört umgebenben unb befonbetö an ber ©eifferifc bie nacb flauen

bmauö reiebenben ^ahtreidjen (5 in eben, bie wie nebft ben 13 SOBobnRufern im gr offen

©arten fpater nennen werben. 9tad> einer cor 8 3. gegebenen ©erraeffung war bie innere

Ältfiabt nur gegen 127}, bie bfttid>e ober $itnaifcbe SSorftabt 155}, bie fübltdje ober ©ce*

«orftabt 17 1}, bie wefllid)e ober SÖilöbtufer (valgo wtlfdje) SBorftabt nebft bem fleinen

©ebage 134$, bie griebridtfabt 127}}, bie Steuftabt 171 2̂, bie Hntonftabt mit ben ©djeun;

böfen (aber, wie e« fd>eint, obne ©tabt * 9feuborf) 195} Äctcr grofi* bie gefammte ©roffe bc«

trüge bemnadj 1063 Äder 226} stürben ober beinahe l geographica Cuabratmeile *), woju.

jebod) auffer ©tabt * 9teuborf nod) tbcil« bie Alteren öinjelbeiten , tt>eilö ber groffe ©arten (f.

u.) tbeil« bie neueren Anfügungen an bie gcfcbloffcnen ©tabttbrile gercebnet werben muffen.

Dreöbcn liegt nad) Dbigem mit §weien feiner ©tabte *) am tetbten' (Slbufer unb

{mar bis jur 9>rie*ni& hin, mit ben beiben übrigen, bie SJorftäbte eingerechnet, amiinten

(Slbufet unb ju beiben ©eiten ber SÖeifferifc. 2fud) get)t bie Jtafci ober Äaibifcbad) in

ber ©eeoorftabt ju Sage, unter ber innern Xltftabt aber (wo fie ben Xttmarft burebfebneibet)

oerbcett 3
) nad> ber (Slbe bei ber Sörücfe, unb im nbrblicbftcn Sbcile ber pirnaifdjen SJorftabt

fliegt ber fcanbgraben, ein Ärm be* oon «Rittern fommenben »allein«, in ben $auptflu£.

JDiefer ift an ber SBrücre, wenn baß SBaffer mittlen ©tanb b<* (b. b- wenn ber an ber »rücfx

angebraebte ölbmeffer gerabe nod) bie ganje 9iuU jeigt) 488 (SUen breit, baoon aber 218 <5Uen oon

ben Pfeilern erfüllt werben, folglidj nur 270 (SUen übrig bleiben $ er wirb baber fo geprefjt,

baß er unter ber SBrüde }, aber bei fa.u- t)oben (
vlutr)cn wor)l bt6 ;u 2 (SUen gaüe« bat. S3et

glutt)en oon 10 SUen über 0 ift bie ©Ibe hier 643 Glien breit , unb üt Profil ift bann etwa

ba$ gunffad)e beö mittlem »on 833 Clua&rateUcn* biefe« refultirt aus ber mittlem SEicfe »on 3

(SUen unb einigen 3oU. Unter ber «Bride ift bed SBaffer* mittlere @cfd>n>inbtgreit in jeber

©ecunbe 50 3oU. SDer «RuUpunct bient ben übrigen ©eeböbesSBejh'mmungcn in ©amfen at*

gunbamentalpunct, wie bie «pofttion bt$ ^offage * 3nfrrumenteö am matt)ematifd)en ©alon
beS 3n?ingert» ben fadjf. Sange* unb SB r e i t e * SBeftimmungen , baoon nur bie aftronomifd>cn

ffieftimmungen Ceipjigö eine Äu«nabme madjen. 2k SB r eite jene* ©alonä gab Äotjlcr ?u 51°

2' 54", 8obrmann ju 51° 3' 16", JDberreit ju 51° 3' 22" an, bie fcdnge aber SBobe ju 31°

17' 10", tfobler ju 31° 21} SRin., t>. 3ad> ju 3I<> 22' 19", » — , SSurm 8u31° 24' 7",» —

,

«Redner ju 31° 21" 40",»-—, o. la Sanbe $u 31° 16' (!!), £ob,rmann ju 31° 23' 55",

Dberreit enblid) ju 31° 23' 52",** eben fo giebt fieserer bem ©d)loftburme 51° 3' 21",*

S3r. unb 31° 24' 8" bem grauentburme 51° 3' 18" 83r. unb 31° 24' 24" l., bera

gticbric&fiabter SEburme 51° 3'" 47" JBr. unb 31° 22' 54" Sange 4
). 3m XUgeraeu

1) 3n feinm »orri<ren entölt SBi t n (oftne ben gratet, bem ber groffe ©arten für J)re*ben entfprlcfcf)

7680000 wiener duabrat«affern ober jirmti* 5000 fi*ftf*e Xtfer — , »erlin 031935 Tf>efn. QoabraU
nitbrn ober gegen 2450 f. Sttfer. 8tacl) JBerbaltnifj ber ©r&fTe erfd>etnt bober 2)re*ben mlnber betoilfetf,

'

att Serltn, al>er flÄrfer o» SBien. Unglri* bt<bter bringt bt* BollSmeng* ftdi fn $arf« sufamraen, weU
<f)ei befannttieb ni<M ftiel groffer ift, tili 9Bien.

2) 9leu« unb Äntonftabt entölten jeboeb, ungerechnet baä «Dlililnr, ba6 lebiglid) in 9ceuftabt gÄrnifonirf,

nur | beT BolKmenge.

3) 9lo<& *ot 108 3. floß ber SJacb unbebedt ftber ben TTltmarft, wo man feinen 8auf an einer Ber»
tiefung leicht bewerft.

4) 9tad) ber Dberreitifcfjen ©runbbeftimmung unb bem guten J5xfteTifd>en 9>lane ber @tcM ergeben

ftcb un« folgenbe ^fitionen: ber St)urm ber fatbolifeben Jlircbe 51» 3' 24» ©r. unb 31 u 24« 10«',» 8.;
ber Äreujtburm 51» 3' 5", » «r. unb 3J° 24' 14";« 8.5 ber XUftabrer R.ttt)b<iu«bBrm 51° 3' 10",»

»r. unb 31» -24' 7",» 8.; ber tteufUbter RatbbauSrburm 51» 3' 40" »r. unb 31° 14' 34" 8.;~ber ^Htnct

be« itnfl »u ertauenben 9leuftdbtifcben Äircbtburm* 51» 3* 49" «r. unb 31« 24' 28" 8.; ber ttnnentburm
51°, 3' 6",» Sr. unb 31« 23' 34" 8.; baSGrucifh: auf ber Srucfe 51» 3' 28" S5r. unb 31° 24' 15" 8.*
bie neue jubifebe «Sonagoge 51° 3' 18" »r. wnb 31° 24' 46" 8.; ba« »elt»ebere auf eWfarttj« ^aufe ober

über be« Berf. 2Bobnftube 51« 3' 13" Br. unb 31» 24' 4?" 8.; ba§ «eloebere auf 8er*enfelb öl« 3'

52" Br. unb »1° 26' 6" 8.) ba« Belwbere beö gelbfcblificben« 51» 2' 36" Br. unb 31° 22' 59" 8.;

ba6 yalaü im groffen ©arten 51« V 85" Br. unb 31° «V 42" 8.; ber ©aal be« 8tnfe'f<t)fn Babe« 51°
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• »

nen liegt baber ©reiben unter 51° 2.1 bis H so«n. »reite unb unter 31° 22( triS 25|
Win. Sänge, 60 teilen oom Äuifluffe ber dbe, 46 SR. oora ndcbften Spuncte ber Djtfee,

12* SR. oon 8eipsig, 22 SR. oon SBcriin, 29 SR. oon SJreilau, 15 20t. oon $rag, 33 3».

oon Wamberg unb 50 SR. uon gronffurt.— Die ©eeb^b« Orte« b<* n»an früher über*

feba$ti fo gab o. ^ertborf 380', o. ßbarpenticr für ben eibfpiegcl 347' an. ©agegen wollte

Scbrmann aui 3?ergleid>ungen mit ben com D. 9£euber ju Xpenrabe an ber Dftfce angejtcUten

baroraetrifeben »eobaebtungen bie WuU bei ölbmefferi nur 220/ bjcb finben. Gr nimmt fic

bagegen felbft, gleieb SBiemann, ?u 313' an/ wogegen ffiergfyaui tuobcc 315' angenommen l
)

bat. SDiefera folgen wir gwar in biefer föejtebung burcb unfer gan&et 83ud) , muffen jcboaV

bemerfen, baf bem D. SBergbaui felbft genauere Xuimittelungen ber SJeebötK fowobl ber SBer*

oerlaffigfte angegeben baben »). IDie tiefiten Käufer beretabt finb bemnaebmit 325', bie bbeb*

Iren mit 355' anjufd>(agen , unb bei einer greiften Äbwciebung oon 3tf in ber Sccbcbe erfchrint

bie Sage teo fo weitgebebnten Drtei aüerbingi febr eben. JDiefi entfpriebt oucf> feiner Sage

in ber Siefe eine« \ ©tunbe breiten, nur oon fünften 41 oben begrdnjten -ibaice;, in meinem

bie (Slbe junathfr au« NO. antbmmt, unter ber Brücte weft*, neeb tiefer NWwarti fite f. t, unb

formt einen fd>bnen groffen »ogen feblagt, weleber bei Zt)aM Reibe niebt wenig erbtet.

Ueberbaupt (inb weitgereifte grembe unb alfo ganj Unparteiifebe barin einig, ba|, mit Äbreeb*

nung mancher €5eeorte, ©reiben einer faft unubertrefflieb * anrautbigen gage genieffe, unb bai

Äuge bei beren SBefebauung nie ermabe. gar bie fcefctere mdblt man befonberi bie SBrübl'fa^e

Serraffe, ben mittlem Ztyil ber SBruete, ben $figel bei ^alatigarteni , bie Rdetni$er £öf)en,

ben grauentt)urm , am beften jeboeb btn ©eblofltfjurm *). JDie Änncbmlicbfett bei JDrtei wirb

fe*iircJ^ 0 n&cfj) t? c c cij w u n t*c t*
\i\

*

>c 1 11 '^t |4 ^ v t ^ it^rix liL cco Li utitc vnitj cf^tc ( 5cuii i »\ C_ i^i r

c

bffentlifben TCUeen unb ©pagi ergangen, niebt wenig et&tyet. 3n bie Sedieren bat man
befonberö bie ebemaligen geflungßwerfe 4

) umgewanbelt, oon wcleben fieb nur noa) geringe

5' 57",» 9t. vnb 31° 25« 40" 8. — 3n f»ineT anmoriteftrn Vuib^nmtg rf i ^ t tirttbtn SwÄrtt nrittftt

Oer Hrtbfdf M grofTni (SJortrnl W* ju 51° 1' 05", » — unb NnKtrt* tu ©tabt « ttroborf bU ju 51° 4'

45",» St., WtoAri* mittf» brr SBdffrri^ > firiufe beim &bbauer &bauff(«battf« bi« ju 31° 22' 10" —
unb owart* mitttU M 3"b- ^>eB'fa>rn Otorten« bfi bn ©«otrabrufle bi4 }u 31° 27' 19" Singe, j&irfe

4 (?tanjpu»ctf würben ein ^araUftogrämm »on r
: l ClttabTatineUrn (tlaubrn, votfött bemnaeb ber ©tabt

Svten in ibren ^Barrieren )irmli<b gleiA tintf.

1) hieran* »tgebm fi* na*fotgenbe inteteftantt & tt b o b en in Treben: «) UnK bon b«r <SU>ti

He SBeifTeri^ unterm neuen ©rege 329', unter ber SriebricMbradFe 325', ber (FtbfaMag 333'; bie finigt.

©tdUe 335'; ba* duffer« 3tuingertbor 336'; SBernerS (SKarcotml'«) S3alai« in 3riebri4Mkbt IM,*) bat

3>ofrt)an0 339'; eben fo f>o* ber Eobbauer ©<r)lag unb bie Witt? ber gri?brf*#brii<fe ; bie ©dblofgAffe am
©«lofTe 339',»; be* ©*lofb^fe* €E7cirte 34T; ba< neue ^beater 340'; bie SKeitenfanle beim Vorfalle

341'; M £roiw>eterf*l&f*eit 342',»; ba* Statbbau* 343'; bei 3eugbanfet JjMuftlbor 343'; ber ©ee«

tbcrtias 344'; bat SRoripnonument 345'; ber Z)obnaif<be ©<Mug 345'; ber $riefnt(er ©dilag 347';

ber Jreiberger ©*Iag 350'; bie XnnenUeäje 353'; bat SBriidenlreuj 363',» ; bie gdUmeifterei 355'; bie

fBirlbf*aft ber »rabt-f«'» Erraffe 355'; ber matbematifebe ©don- 361',»; bie »rubPfAe üerraffe ober«

fyxlb ber Srer-r* 366'; bei 3eugt)<»ufei fubli<6er Doebforft 416'; ber bei @en>anbt)aufei 410* | ber Jtttu^

tlnirm am fÄhwau 347', an ber ©r»l|e erttroeber 616' ober 618'; bai ©elwbere bei Bfrauenrfturmei 552',»;

beffen ©ri$e 634'; bie ©pi^e bei fatbol. »burmei 600«; bie be* ©Aiojtburme* 645'; b) re*« ber Qctbe:

ber 9teuftabter SWarft n<Sa>fl ber ©tatue 315',» ; ber Eingang in'i einreT^e Sab 340',» ; bai Subiffiner

Übor 341'; bie 3nfanteriecaferne 342'; ber Anfang ber 3übengaffe 347', ber Junget bei fJalaiigarleni 358'.

I) »ei biefem fo geringen Unterfdjiebe bon 4' wirb. 9liemanb bem Cerf. ei berargen, wenn er bie

2700 bi* 2800 feIbfl»jufammengefteHten 4>6l)enangaben in ©ad)fen unb jum St)*« in »6bmen urwerinbert

beibehält.

3) Biefer bot einen gunfttgtrn ©tanbyunet , ali ber {^rauenfburra , unb jmingt aurfi ntd>t ju ber (ge»

wi# auf feinem anbern Iborme DeutfdSlanbi geforbetten) ©teuer bon 16 (Srofayn!

4) SBir bemereten ftbon oben , baf eine ferbffdje 8urg ©reiben unb ein barauf bafirtei beutfdjei 5Burg*

rearbb. ». fid) jwar ni*t beroeifen lajt, aber botft ubrigeni nid>t u«wabrf*rinli« ift, weil ein «aupU
%bhr:i..? iv ot.i auA ttivabrt wvn »poiitc. IDagegen roirb 1216 ber Ort auibrutfltO) ati ©tabt genannt,

unb muf alfo bamalt febo« umfriebigt gewefen fe\m ; aua) wirb ein a>einri<ff b. SttauäSte , ber gegen b. 3.
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SRcfte unb Spuren im £mnQtm<ült, in bec SBruhrfcpen 2 erraffe mit ibrer &a$c unb ihren

©ou«tecrain«, in ber 2 erraffe bcö D. ^wufj'fcben ©arten« bei bec reformirten Äicdje, im $ugcl

beö japanifeben ©arten«, enbltcfc im »aiec ober SB de erbauen baben. JDec. lefctece jeigt fid>

am regten Ufer bec obecn <5lbe al* eine Reine »aftri, auf welebcc man bei geierliebfeiten unb

ju ©ignalen bei bec ßi«fabrt ba« ffiefcbü* lo«jubcennen pflegt. Xud> am 9» o r i | m o n um e n te

bemertt man nod> einen SKefi bec gcftung«mauccung. SDiefe« fdjbne Denfmabl an bec NOlicben

Sde bcö botanifa>en ©arten« ließ Jtf. Xuguft ba feften, wo ec mit bec ©tat«regirung

buca) feines »euber« Dorjeitigen Hob (1553) guglrio) bie Pflicht übectam, bie Sefcftigung bcö

•Dcte« weitec fortjufeften. <S« ftellt, in ©anbftein ge bauen, beibe Äurfücfhn fo bac, bafl Xu«

guft ba« JCucfebroect oon SRorij übernimmt, bera bec Stob über bie Xd>fel liebt* au<b flettt cö

SBeibec ©emablinnen ooc, unb crfldrt bucd> 4 3nfd)riften fid> felbft. Diefen finb 1591, wo

Qbrifrian I. ba« Denfmal reftaurirte, unb 1818, »o man ce jur geier be« 9tegirung«jubi*

Idumö auffrifd)tc, noeb furje 3nfd)riften beigegeben, fßit 1815 mar ba« Äunfhoert, bureb

baö ©eftrauebe bcö ©tabtgraben« oerbüllt, günjlia) in ^ergeffenbeit geraden. 6« gab ©ele*'

genbeit, oon ben auf eingeebneten gefhmg«mecfen bec Xttftabt angelegten Tineen bie ju ihm

oem 3eugbofe bec fübcenbe cucje Partie bit Äu guft u «all ee, bie oiel längere *um 9>irnaifd>en

1570 Dreßben ju feiner Weftbenj error, rt nlept obne refpeetoMe SSefefHgung gelaffen baten, unb be« wiW*

brufer übore* wirb namentlich f*on 13T3 erwähnt. De* bie eigentliche BefefHgung (hn beutigen SBortfinne)

begann erft 1520 unter £|g. George, beffen beibe Steffen fie, )vm Soeil na* onberm spiane (inbem SOlorij

bie Yltftabt na* O. bin fror erweiterte, namli* beh beutigen Sfrauenfit*b<n / bie SRorij*, pirnaif*e unb

beibe ©*tefjgaffen baju jog) juflanbe brachten. SBefonberÖ »erewigte ffa) hierbei ber berühmte Ingenieur

P 5 n a r , ©tamnwatet bei heutigen , In Dreßben priöatiftrenben Surften. ©eitbem hafte nun bie altftabt 3

ma*tige ganje »afleien: bie weftli** beim BSilßbrufer, bie fiibli*e beim ©ee* unb bie SOlicbe bei

bem langft wieber Permauerten ©al oraonißthore ober beim beutigen $>reug'f*en <&aufe; femer ein

überauß fefle« 4te* 3hor (bat yirnaifcb t in Dften) unb 2 t)atbe Safteten, namli* ben 3wingerwall

unb bat 2Berf überm Auffalle (wo je(t Calberlah ©ebaube flehen), enbli* noch baß SBerf an ber 9Ballfpifee,

n>o je$t bie SBirthf*aft auf ber Serraffe ift. ri.iV unb bie jSwif*enwerfe erhielten 1 72 1 neue 9tamen auß

ber SHpthologie, unb dl 1747 baß guftgebaube auf bem julefct genannten , 1589 erft »oüenbeten SSerfe in

bie «nft gegangen mar, baute ber SKinifter Briibl, bem ber ?la* unb überhaupt bet SlbwaH gefAenet

morben, ba« prddjtige IBeloebere, ba< bie )>reuffen im 7jährigen Jtriege, wie fo viele 4>mUcbtciten Dtttbtat

jrrflörtrn, unb an biffen ©tette 1814 ein gefaUfger ©alon fiir bie ermahnte 2Bftthfcbaft fam. Sfrubee

würbe DreSben ju Suropa'« wlchtigflen 3tftungen gejablt, unb man pflegte ju fagen: Seipiig bie befle,

0reiberg bie gr&0fle, Dreiben bie fefle, unb Vnnaberg bie liebefie; ja, felbft no* bor 30 Sahren galten bie

erwähnten SBerfe um fo mehr für refpectabfl, al« injwif*en au* bie 9teuftabt bebeutenb befeftigt wor»

ben war. ©*on 3Jlorij hatte hier ulel geletftet; bo* f*uf 3obann ©eorge L feit 1632 beffen SBrtrc

fafl gan}li* um , unb fie würben fpater befonberi bur* Klengel »erftartt , no* mehr bur* bie 3>reuffea

1756 unb bur* griebri* Vugufl in ben 60er Satiren be« porigen Sabrhunbert«. ©eitbem }eigte bie

9teuflabt 4 höh« unb groffe ganje »afteien, 2 bat be an ber fflbe, unb jum ©*u*e be« ehemaligen

9>onton£bafen« ben SBaier. Der groffe Ingenieur Yfter baute 1801 bat weiffe (ie(t fripftiger) unb
1803^0« f*wari* (je$t Bubiffiner ) 3 b o r , wet*e« eine auf fteinernen Pfeilern mbenbe 4?oljbrü<fe er*

bieU. - SBaö inbeffen f*on ber 2te Ainig Xugufl beabfi*tigte unb o&ne bringenbeö (Sinreben feiner Gfene«

rate aufgeführt haben mitrbe, bat that griebri* Ttugufl, inbem er Drefben ju einer offenen ©tabt be«

fiimmte. Die geftungewerte würben feit 1809 (wo bie ©tabt im »orubergehen »>on ben Jtaiferli*en unter

am Önbe befe^t worben) na* Berggolb« Anleitung abgetragen, unb tt arbeiteten tagli* Ht 1000
3Rann; bie ©teine febaffte man meift |um Bfeftungfbau na* Sorgau. £j« 1813 hatte bie Ultflabt wir! Ii*

f*on ber meiflen SBille unb ©raben p* entlebigt, al« 9tapoleon DreÄben pl6ftli* ju feinem ^auptwaffen«

pla^e beflimmte, unb mit einer ungläubigen Befliigelung aller Jirdfte jwar ni*t bie Innere Ältflabt, wobt
aber bie 9teuflabt wieber befefligte , unb um jene, mit 3ujiehung ber $riebri*fiabt, in fehr weiten Rapon«
5 einanber treffli* fecunbirenbe ©*anjen baute. Diefe bienten bei ber ©*la*t (f. ben ©*lu| ber 83ef*r. -

b. Dre«b.) ju einem ©tuecunete , ber jur 9tieberlage ber ailürten wefentli* beitrug, unb ber au* ihm
felbft ho*ft waf>rf*einli* 3a*fenß S3eft(f erhalten haben würbe, hatte er ben am 16. Dct. bei SSa*au er«

tdmpften ©teg foglei* unb ri*tig benufct. SBie fehr an Dretbenö SBeft| ihm gelegen fep, jeigte er watjrenb

be« SCSaffenfKUflanbe« bur* 4>i«juffigung breier ©Aanjen. bur* bie SBefefligung pon SKeiffen, ©tolpen, fiilgcn»

unb ©onnenftein. Sßie aber Dte«ben fi* au« J^ungerdnoth enbli* ohne einen eigentti*en Angriff an bie Ber*

bünbetrn am 11. 9tooember 1613 ergeben raufte, werben wir unten feben. $ene unb na*mal6 bie ©a*fen
rafirten nun fammtli*e altere unb neuere 8eftung«werfe, unb feitbera ifl Dreßben ein offener Ort.
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Short hin (oon treuem ber 1591 gefertigte Sc&lufltcin mit paffenber 3nfd>rift in ein $n*
Datbau« eingemauert werben iß) bie aXotijalltc gu nennen. ©on biefem 2 bore führt bii

jum ©e»anbbau«roege bie 9H a ri m i 1 1 a n o a i ic e, weitet bis gum ©eettwre bie griebricbS*

üiKt, cn blich bi« ,um jDippolböwalbet $lafte bte 3oe)anni«alicc, an weiche ftd) bie gum

Xnton*pla*e unb gut Marien jlraffe füt)renbe anfd)lie$t. »eibe leitete »erfebmelgen bef

ber |>o& in ben miUbrufcr $laö, oon weld>cm eine neue XUee gu ber btrtlidjen alten

DfiraiÄUee (f. u.) hinlauft. Qnblid) ift ber breite &aum oon biefec bii in bie 9cdt)e ber

Clbe unb bec <5alberlaifd>en ©ebdube (f. u.), weuher cinerfeit« oon ben tbnigücben Stauen,

anbrerfeiU oora 3wingerwall unb bem neuen «Theater begrdngt wirb, in feejenannte englifebe 'Uns

lagen mit einem fleincn £eid)e u. f. w. oetwanbelt wot ben , bie ftd) mit ben ©pagierwegen an

unb auf bem 3wingcrwalle oerbinben, unb ftd> in ben greiplae) be* Sbcater« unb ber fat&o*

litdiea .Kirche verlaufen SBenn baber früher, unb »war feitbem ba6 foftbare . oon ?chn;

Rotbjelfet 1550 angelegte ©alomoni «tbot wieber gefcbloffen mar, nur 5 Xudgdngt

bie innert Xltftabt mit ben ffiotftdbtcn oeteinigten, nämlich bie pirnaifd>en 1
), ©ee* unb

wil«brufer Stiere 2
j, bae nicht allgemein « öffentliche 3wingettt)ot (f. u.) unb ber fäon

etwdcmte Xus fall: fo giebt e« beren nun, wo nuc noch ba« ;Jwingertr)ot fubt, nicht

weniger al« 10 bi« 12* aber nod) fadjgemdffet lann man fagen: bie topifebe Xbfonbetung ber

a»n o xft *i c t c oon bc^r J^öt & u f^eipe t* t f
unt) ^iiL E jtd^ nur iil d) f^, w\ init^tif c in tin tctt^viE^ütcn

Einben* unb Platanen - Alicen gu ertennen. hierbei bat nun bie 3nnenftabt nicht allein an

gefälligen Xn* unb Xudftdjtcn *), fonbern auch bin|icbt[ia> ber, cbcmaie faft über Gebühr tun-;

febrieenen, atreofpr)drifd)en SJefdjaffenbrit uncnbiich gewonnen. Xud> ben fchr breiten JBefefti*

gung«taura ber Rcufiabt (bie gewiffetmaffen einen groffen SBtucrtnfopf bilbete) hat man in

f>rtoatgdrttn, »oaret«, XUeen, unb in ein gtoffc«, febbne«, oon XUeen ringefaftrt 9iunbtheil

oorm »ttbifrineraboceumgewanbett, auf milchen, unter bem «amen brt »ubiffiner yiafce«,

9 XUeen fummetrifeb. iufammentreffen , wafarenb ®ra«pliie ihn meifl erfüllen. Xu« bet «eultabt

fclbjl gelangt man in jene neue Xnlagen, aufier metjeeren 9<e,benauegdngen {}. <S. burd) bie

Saoalleriecaferne) befonber« bureb baä unfcblic&bare (nur an ber Shcrwachc unb bem ginnet)*

merbaufe er tenn bare) SB u b i f f i n e r, unb bu rch baö 2 c i p j i 3 c r X. h 0 r. Center ee, fonft ba« m e i f*

nifa>e ober weiffe genannt, befam oor etwa Ö3at)ren mit einem Xufwanbe oon 22000 Slm.

jwei mit ©dultn unb gronton« gefdUig beeorirte SBaa>t i unb Grpebitionögebdube, welche bie

t)übfd)cn öifengitter tinfa|fen. Da« Siefen« unb ba« S3abertc)or ftnb blofe Deffnungen

in ben $alifTaben , welcbe bie 9teuftabt fhomwdctd einfriebigen. £>ie Xntonftabt bat feine

Schlade, unb ifl t^inftcbtlicb ber Xnmclbungen an bie neuftdbtifcben Z bore gewiefen. dagegen

hat man frhon 1703 bie 6 dlteren ®d)(dge bec attftdbttfcbcn &or(tdbte um ber Xccife willen

angelegt, fpdtcr noer> 4 hinjugefügt, |ule$t aber 2 wieber gefajlojfen. «Offen [\n\> bab.er nur

noeb in NO. ber eibfdjlag (jtbod> nur für gufgdnget) unb ber 3iegelfd)lag, in O. bie

Siampifchen unb $>i r n a i fchen , in SO. ber . ©o^na i febe, in S. ber 2)ippolb<waU

bifdjt, in my. ber galt enfd>lag, in W. ber greibergifdje, in NW. bec SBiefen«

f et) lag, ber jeborh bloß gum 6lbflranbe führt. Xuffer biefen militdrifcb befc^ten unb offenen

Schiiten giebt ti noct> blinbe an ber 9tampifd)en, ber i}<dba\, ber Dberfeer unb bet groffen

yiauifd>e« ®affe. Xu« griebridjflabt fibrt Wwdr« ber ebbbaue r, NWwdrM bet S3rie<*

ni^er ©*lag, in NO, ein Xufigang in ba« groffe Ofrcagec^dge , unb in N. ift bet blinbe

Oftrafdjlag. — Unter bem QJcbäge ocrfletjt man ben gtoffen, mitSBiefen, ^U> u»e aUen

1) Z)'ufti wegen feinet <S*6nb*U aUbewimberte 3bor, auf beffen ©teile nun jura Zbtil bit <S<bramnV«

fefren unb Ä6n,jelmanniffl)m J&aufer flehen, baute 1591 Suä)net, unb Sobfr brachte barein bie Äird>e für

hie geihina,£bau: Gefangenen.

2; biefec galt für unbejwfngtid) , unb hatte einen uberauS langen bunllen Tunnel.

3) XHt an bet alten SBalllinee emporfieflieflenen hoben ©ebiube thuen gleiajwobl jenen Xuöfi(hten groffen

afcbrudi. Siele berfefben gehören nun ju ben fd)6nflen im Orte, unb »»erben , meifl mit ®ürt<hen eerffb«««

»on ^liethuehnwcn eifrig gefügt.

IT.
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34 ©Übt j&reeben.

tinbcn Alleen erfüllten Kaum |Wtfd>en ber fttbe, ber griebricbfta&t unb ben Srftraifrfjen glitten

*

ben Keinen billigen, bureb bie 88eiffe*i$ abgefd)nittenen unb mit ber wiWbrufer »orjlabt gratu

jenben 3: heil be«felben ober nennt man bat Heine Web »ine. Diefer ift oorjäglidj anmutbjg,

ober in ftarfem fBerrufe. Die langfte oon ben, bureb ©«fahrten ^Äufl^ befd)dbtgten unb ba*

fret lud*n$aften <&ebagc*aaeen gebt 3800 (Wen long NWwart« genau auf ba« Uibigauer ®d>lof

M,' unb bet 2te Äonig 2fugufi batte ben f>(an, burd» ftc unb über eine fdbbne »tiefe bei

«ibigau bie Sripjiger ©tröffe' ;a legen, welebt fdjnurgerabe in bie JDberaucr ©cgenb geführt

treiben foHte. tiefem ^lane aber, ber ftar! an bie beutige G ifenbahn erinnert, trat ber 2tc

fd>Uftfd>e JCrieg in ben SBeg. Die anbete $auptallee ge^t Nwdrt«, nacb ber neuen $iefeb,ener

Ziegelei bin.

Den Äu«gängen au« ber ©tobt rönnen wir wobt füglid) bie Uebergdnge übet ben ©trom unb

Aber bie Bocbe &undd>fr anreib«. Dabei bürfen un« freilid) bie ©tege unb geringen »rnAben

nicht aufhalten, beten ei eine gtofle Stenge giebt, fonbern toit bewerfen nur a) bie auf fr

fleincrncn Sögen übet bie SBeifferife beim cöbboucr (Sbaujfeebaufe geführte »rüde, wcUfee

bie U an bft raffe jüm freiberger (Schlage fort leitet, unb 1837 erweitert würbe* unterhalb bet fei ben

bat man aud) oot. einigen fahren bog böcbft ungeorbnet gewefene »ett bet glüfdjenl in

bem ©teinigt tegutirt, unb babutd) «ttum für eine »enge oon »Arten gewonnen, b) Die
.

febr gefebmadooll unb opulent erneuet«, ouf 4 Bogen rubenbe, mit Strottoir« unb SRu&cbanfen

oerfebene gr ie brich 6 b r u et c, meicbc 103 Glien lang ift, unb bie Djrra*ÄUee mit ber grie*

brich ftabt oettettet. c) lieber btn ungemein ftarf benufcten Mühlgraben bet fiSet(feti|, treu

eher einen tleinen ZUil ber ©ce« unb bie ganje SBiKbrufer gScrltabt burchfliefit, aud) com

geigengdfdKn au« 2 tfrme bitbtt, fübren nid>t weniger at« 40 »rüettn unb Stege, unter benen

fid) ober reine auöjeirfmet. d) eine bäbfd»e »rotte ift jene bet »ubiffiner Straffe aber bie

»riefini&, welche biet ein ftctnernrf ®e$t bat, unb mit ihrem heil famen SB a »Ter bai fcinre'«

faV »ab »erforgt. Xud) biebt oot ihrer ttünbung wirb fie oon eine« fteinernen Btttde fut

gujjgängcr überfdjritten. Bei weitem bie widjttgfte bet bjefigen ökücten ober ift

bie ö l b b r ü et c. Diefed weltfunbige, bei feiner einfachen <5legan§ nur um fo fernere, oon

allen SReifenben untet ben »nieten obenan gtfefctt »auwer«, beffen Snteeeffe ftd> butd) fein«

eigenen trefflid>en *u«ftd>ten nad> betben ©eiten nid)t wenig erhöbet, wirb in feinet erften böU

jernen Anlage itt«gemetn bimflJitgfn. Debo, oon einigen aud) Otto bem «eichen jugefdwieben,

unb gehörte minbeftenö fidierlicn |n ben Älteftcn (Slbbructen , aber— fo weit bie ®efd)id)te reicht—
teineötoegfi ben meifwiifcben SXarf*, fonbern ben Dchnaifchcn »urggrafen *), unb jroar allein

!5ntgltd)e$ Sehn* benn fie waren bamit (bod)ft joabrfrbeinlicb feit X. JDttotar« leiten, im ta-

rnen bc« JCaiftrt) oon ben bbb,mifd)en Äonigen belieben. Äud> gaben jie, 1403 oom STCarfgr.

SBilbelm auf eine feineiwegö fdt biefen tüb,mlid»« «Beife au« Do$na oerbtangt, ibr 9ted)t auf

bie »rüde nid>t auf. tttfl.^crjtcg George raufte betannttid) oon ientn bura gräflichen Änfprü*

eben fid) lo«, unb fo tarn aud) snfere »räete nebft bem Jolle an bie fad)|1fd)c Donajtte, Steinern

ift jene uicrft ums 3. l'2&b s
) oom Reiftet iDlatthdug $otfu* gebaut wotben, ben matt

vulgo f a| ^o^e nannte, unb weichet oon bem in Statten berühmten »aumeiftet goeet»
ftbwertid) untetfd)ieben fepn butft*. igt bvaQtt fein eigne« »ilb, nach bem fcuttilen »eifle

feinet 3eit, in oerbÄcbtigct fauembet ©teüung an einem ber 23 yfeücr a», unb man bat bie*

fe« fogen. »rädenma nndjen, eine« ber 7 SBäbT&eidjen bet ©tabt»), aud) nadb 1813 wie*

bet (wo c« feine ©teile aufgeben muftc) unterm gütigen 4tcn »ogen oon bet Kltftabt bet

1) ©iffe öfttifben baher audj bem aB^igotb eon SBern ftef n, unb feinen 9ta^foTgfr« fm S5e1tfcp t'hrrf 8fb*

net Ott enborf, baf6r, baf SEkigolb bnt Örjrlubrr SBIttio) gffangrn genommen, ba« »etf)t ber aBttbfotg«

bur* Dre«ben binburd) bt* ouf bie SBruie; ein 8?e*t, ba« jwar noa) ie^t auf lenem fltfrtergute b»ft«t, abet

frriliCQ feit Sa&rbunbertru nläit autgeübt motben Ht
1) (SfgenttidS weif man mit ©ia>frbeit nur, baf 1184 be« ffdtiu« SSerf »oBenbet baftanb.

3) Sin 2te« ift bal afrauenbitbiften in ber SOtauet ber fcurgerwfffe , unweit be« ©obnaifdben ©*tcmf<;
ein 3te« bie gte«comalerei am ©*Io^urme. Die übrigen pnb im 8aufe brr 3rit »eTfd)wum>fn.

• .
*
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öttf^(|^ctt^» ^Cuf t*cm ^tcn v i)^xxt\OfCTt ^3 fettet* froirtc mon noc^) tot 13« ^ofv f^« bit I c x \ u $s

Capelle, ober bie tbre* »nabenbilbrt halber febr florf befuchte unb bereicherte »rürtentirche,

auf bie mit unterm »rfictenbofe jurfirtfommen werben. 1311 litt bie »ruefe baö erftemai

«reffen Schaben burd) bie äifJfabrt, unb man roirfte »ur »efcbleunigung ber 1319 immer noch

inrecllenbeten Äeparatur »utterbriefe beim $apft» aus. ®tdrfer noeb war ber Scho.bc 1343,

unb man baute nun 1344 birienigen Pfeiler, bie — obgleid) obcrwdrtt in ber gorm abge*

dnbert — beute nom fteben. ©iefe alte ©rutfe nun reimte nicht blo«, wie bie beutige, an

bec Rcuftabter Seite 235 <illcn jenfeitt bcö glufufer«, fonbern au* fübwdrt* bitj an ben alten

©tabtgraben, ber, obwobt oon einer ^ugbr&ete überfebritten , fie oom gStabttbore (bem nad)-

maligen Gkorgcns ober ®cblo|jt$ore) febieb. 4bergog SCRom aber lief beim fteftungdbau 4, ber

imeite Jtönig Xugufi wegen bti »aue* ber lati>oufd)en JCirebe nod) 2 fJfriler oerfdmtten , bie inbeff

fco unter Sage nodir immer oorbanben ftnb. SSenn baber bie »rurte mit ihren heutigen 16 »bs

gen eirjer erfmeint, ali jene ju «egcmftutg unb f>rag, fo ift fie bennod) unter Sagt nod) .

immer bie langte in ©eutfcblanb, unb mifct überhaupt 800, fiebtbarerweife jebod) nur nod)

573 Schritte ober 716 6Uen 8dnge. "Auf einem bec Weiter mürbe 1499 eine «Wärter faul«

mit bem oon £arat"frfKn Sappen auf bem oon 9teuftabt au« geregnet 9ten Weiter

oom Äfn. ?0?ori$ 1547 ein ffriurapbboaen errichtet, ber aber 1685 burd> ein Blortbauö
mit 6 Jtanonen erfefct würbe. 3m 3. 1727 ctffemte man jebod) alle ©ebdube oon ber »rörfe,

unb lief ibr burd» %> bppetm an n bi* 1731 mit einem »Ufroanbe »on 54000 Ottm. eine buwb*

greifenbe Äenooattoa angebeiben, wobei fie öbetwaet« «t>ifd)tn ben .(Sifengeldnbern eine »reite

oon 18 (iilcn, auf bem (Urunbe ihre $flaftecung nebfl ben «Sontrebogen, unb ben (fpdter je»

bod> wieber eclofcbenen) Kamen ber 3 im ufhi* brürte erhielt. {Die au« Stonbfreinauabern

erridjtiten ^feiler finb mit €Sd)Utt auggeffiUt, woburd) fuh bal ®emt<bt ber »rücft, ba* aufs

ferbem l£ SSÜItonen Gtr. betragen w&rbe, dnigermaffen minbert. <85ic freiten bem (Strome

eine bölbcirfelige Äunbung über einigen «Brufen entgegen, wdbreno fie tbalwdrt« fh eine fd)arfe

Mantt auslaufen: unjttritfg biejenige <5onflruetion , wobei fie ben mdd)tigflen Jtöiberftanb teilten

unb bie Idngfte Dauer oerfp rechen, »ei genauer »etraebtung ftnbet man bie SSrficfe nicht obtlig

gerabe, in bem fie einen ein * unb einen au«fpringenben SBinfel bilbet j bief ri'hrt aher fieberlim blo8

oom Xnbrange be« etrome« wdbrenb ber örriditung ber ^feiUt ^er. Xuf becen Äulbautfjungeu

finb Sddnte angebracht, auf benen oiele Rimberte oon 9Rcnfd)en fi^en fönnten, bie man aber,

tro* ber reiben unb lieblichen beiberfeitigen Xu«ficbt ber »rotte, in ffolge be* «Sirtbjuge« unb

ber wiberftrebtnben Sitte feiten benubc ficht. S8i« 1826 würben bie beiberfeitigen -l\ QUtn

breites Srottoir« 4
) alte 12 3abre mit Sanbfreinplatten belegt, welche aber bamaK bem ©ras

nit oom ^of^walbe, ber nid)t bloß febbner unb beim Siegenwetter fogar marmordbntid) jieljt,

fonbern auch fafl ewige 2>auer oerljeift, weieben muften. gür bie gufgdnger fdUt bie JBrütte

trat unmtrflicb ab, fldrfer Jebod) an ben ffnbcn für ba« prottf) Wm infibefonbere bdö

®lattei« hier groffe 9lotb bereitet. Dort) ift bie «rfldt auch an ben ßnbpuneten nod) immer

jeber gflutb ju borf), rvtfäalb äurf) bie Soften ber atfjd^rtid) oorgenemmenen Reparatur feiten

bebeutenb finb, unb nur 1784 auf- 6000, 1799 gar auf 8000 Zk. fliegen. Der hierzu tc?

fnmmte SörüctcnsoU tarn 1638 an bie Stabt. Die »rüde fd)Wingt fteb, tro| ihren jahircichcn

anb ffarfen f>feilern, bennod) mit einer maletifdxn Wd)tigfett über ben @rrom, unb gtfdHt

felb^ in btr 9Jad)t burd) bie . 34 barauf angebradjten , iebod) inögemein nur jur ^itfte ent*

:. . , • > "

i : . f : .

1) JTdnnt«nwn bartliun, ba| flf bie erflr ©tatlon ^ubemCEaltiarienberge Qmtftn, btr j«nfefr« ber

bettti^m ffirf»orienfabrif beflanbm ftaten folt, fo wörbe man audh in btffem eine «Stiftung be* In ^xeHnni

eSrgnW fo rdd) bfgÄtett 9*»fffnfn mtyt¥* ». Statt ai erfennm ntufftn.

i) ac*f b*m 6fUMb«n SiottNt mirb nat ooji Kit» iwa) ^ufiabt. auf btm WxfUicfcn nur »on 9c<u« nach

Xttftai't 8*gan9«n , unb bie 3Bad)tpoft beim Crucifir fcat batwiber £anbctnbf iure*tjuroeif«n. Diffe 6»nriä)t

tunfl bat un* fUU fit bie ÖÜ>nb#i -eben fo. unbequem., aW für bk lanafam ©efo**«» b«quera flefa)Unen.

3*
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4

jim beten ©oilaternen 1
). Äuf ben urfprunglub mittlem, ba$er ^bc^ften unb breiteten ^feiler,

bet ic&t eon 'Ältftobt her fchen ber btt ift, unb b er allein noch fein alte« freinerne« ©eldnber bat,

©erfe^te 5») man 1732 oom 3ten Pfeiler ber bat feböne Srucifir, welches 3. ®eorg II. 1670

e>atte fertigen lajfen * mit etwa 14000 SElrn. JCoften gab man üjra reiche SBergolbung unb jur Unter*

läge einen fanfhidjen 8 ©Uen beben gelfen. öine groffe aXarmortafel erjdblt bie ®efa)id)te

btefei ÄunftwerBei, ju weUber jtboeb noeb bie 1836 gefebebene ÄufbiAnrung gebort, unb eine ttei*

nere melbet, bof man am 19. SRarj 1813, wo ber fran|öfifd)C SRarfeball JDaoouft unnbtbi*

gerweife ben 3ten Pfeiler mit 2 SJbgcn ber ÜBrütfe fprengen lief, bai (Sruriftr forgfam ent«

fern t c
3

,)
, um e« oor möglichem <Sd>abcn ja bewahren, unb bat e* ruffifeberfeit« am 24ten

SDecbr. 1813 wieber aufgehellt worben ift. Um ndmiieben Pfeiler befinbet f«b feit 1776 ber

Slbmeffcr ober $egel jur SRefTung ber SBaiferbobe nad) Glien unb 3oll fowobl über al«

unter bem mittlem SBafferftanbe , b. b. bemjenigen, wobei eben noch bie fcaftfäbne ooUe Sa.

bung cinnebmen tonnen. 2Mcfer Stanb ifl mit ber «Rull bejeidmet, unb bie ©eala reicht

aufwart« bii §u 10, unterwärts bi« §u 2| (Sttenj eine galltbürt führt in einen SRaum bin ab,

wo ba« Sffiaffer fteti flill ftebt, unb baber ganj genau an einer mit ber duffem correfponbirenbe«

©eala abgemeffen werben rann 4
). Diefer SWittelpfeiter ift über bie 9tull gegen 18, unb alfo

über ben SSajfergvunb an 22 ($Uen tfodf. 3m 3ten Pfeiler fab man bii 1715 bie QJörrid)*

tung |um ©deren gewiffer ©erbreeber, unb am 2ten ift nod> eine SBronjetafcl jur örinncrung

an bie febreefliehe glutb 1655 (wtlcbc jene oon 1784 um 5 Soll überjleigt) ju fchen. 3wifcben

beiben «Pfeilern war feit 1756 bie treffliebe Äraufe'fcbc JBafferjubringungimadjine, bie in jeber 9Xu

nute 4 (Siraer SBaffer« fcbajfte, unb e« noch auf ber Äugujruiftrajje 16 SUen hoch trieb j fte

tarn aber im 7jabrigen JCriege in »ergeffenbett. — SDie Srücte, nacb dlterm ©priebworte eine«

oon ©reiben« 7 Söunberwcrten»), gebort feit 1502 ber ©tabt* biefejr Scf/tb würbe jeboeb an

ftebeben nid)t erfprieflli* fcon, wennfle nicbt babureb bie eigene »rüdenjoU * «pflicbtfgrett ftd> tt*

fparte, unb bie £)rte be« S8 r ü et c n a m t e s wegen ber einfKgen 2ller»u«eapellc <f. o.) befdffe, *)/

beffen ttinrünfte man 1502 bem 3atob«fpitate, fpdter aber ben $ofpit<tutinncn bet örüctenhofei

juwie«, fo baf fie nun feit 1837 bem neuen grauenfpitale am greiberger ©d)lage jufemmen.

6« febetnt nun juobrberfl an bir 3»t, bie ge*ieb*li*en «Jerbdltniffe be« Drte«

*u beforeeben. SDiefer unterlieat bimtcbtliA ber aamen Xriebriäftabt, 3er 2beite ber Xntonftabt.

wrter ^dufer ber wi4«bmfer SCorHabt unb einjelner ^)dufer in ben übrigen £>rt«tbeilen 7
) jwar bem

'Amte (f. u.), bciuptfächiich aber bo<b bem Stabtratbe, ober genauer bem mit jenem oerbun*

benen ©tabtgeri<bt«rot1egiu«t, wetebe« 1 ©tabtriebter bie«* , einen ienfeit« ber Slbe, bort

noeb 1 Kiceftabtriebter, unb überbaupl noch 4 ©t«btgeria>t«rdtbe enthair. JBrim Vltfcdbter

1) ®onbertor genug, bat man fall bie £&(ft« tyrti Sfreinti uagenutt in bni %lu$ faOen idftt. «Dura)

StüdhoÄnlx ber 6aternm (6nntr man ber Srüctr unälri<b m<br Bid^t geben« obne bie Soften erbobfn.

2) Der vHönu] wollte eigentlia) feine auf bem 9teüfttibter 3Jtarfte ftebenbe Steitetflatuo bter aufteilen | man
traute aber bem Pfeiler niebt bie n&tbige ©tÄrle ju , um folebe Saß \u tragen.

3) ©ie Staffen jeigten ft* babe i tili geringe Sateiner , mbem fte biet fo au^brieften : Call! dejeceront .... —
Tit Hit erregte tftapeleon felbft binnen 24 Otunben burA eine s^othiT!uK> , »elfte ba* ruffifftc Q5ou«

oernemrnt in eine feftere bölj«me 3nterim«bru«fe «imoanbette. ©ie gemengten »Ogen flellte man no* 1814
roieber ber.

4) 3n SJlaferotfc gebt ber ^Jegel bii ju lOf Ctten, unb in ber Sbat würbe 1784 bie 10 affbler noeb um
21 3oU »on ber glutb öberfHegen. Slacb bem aui ben 3. 1801 bii 1830 gejognen «Dtittel fttift bie (Slbe im
3anuar+ 1,», im gebruar + 9, T , im 2Rdrj-M4,° 9

, im Xpril + 28, im 9HaO-M/ iB
» im3unO — 2,B1 ,

ira3»l9 — lo,* 8
, im Äugud — 12, 80 , im ©eptetnber — 14, 41 , im Dctober — 13,«', im 9to»ember

— II,** unb im Dccember — 3," 3oU boO), im ganjen 3ab« alfo burcbfcfenittlid) T
r
0
*
Ä 3oU über ber 9cutt\

5) Uli bie übrigen nannte man bai 3eugbaui, ben ©taO, bie Jtunjltamraer , ben b*uti«*n iapanifd>en

^alajl , ben 3»inger unb ben 3Ägerbof.

, 6) J)iefe erbielt «. a. f<bon 1305 einei bet beiben Jtlein * Dfhraifcben Bormerfe bon ©fintber Sßolf ge«

f*enft.

7) 3n ®tabt* 9teuborf unb ben ©Aennb&fen aOein tpt bai Unit gar feine Untertbanen.
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©tabt^crichtt f?nb 3 2fctiuricn , 3 6ui\icrfcftoftlicf)e 93cift$?r, 1 (Sontrolcur, 1 ©portelcinnebtner,

1 93otbc, 2 ©tocrmcijter it. f. w. , beim 9tcuftÄbtifd)tn 2 Xctuarten unb 3 Seifiger , bri jebem

1 Xcteninfpector unb eitrige Copiifhn. XI« 3tt Xbtbeilung gilt bie, beibe ©rremufer oetforgenbe

tkrntunbfcbaft«*, Jtauf* unb Sctinftutc , mit 2 ©tabtgericbt«rdthcn, 2 Äctuarien, 1 3nfpcctor

unb 4 Oopüften. XufTcrbcm bat ;cbe ber 10 ©cineinben in ben SRath«antfjeilcn ber Star*

jtibte ihren dichter, 1 ober 2 ©eboppen, 1 ©chrtiber unb 1 .fceimbergin. SDiefe ©emeinben

beiffen bie gifebtr*, »ampifche ober «ainmifche, ^irnaifeb.«, »orngaffen»,
$alogaffen>, $interfeect, f>oppi$er, gifcber«borfer, ©drber» unb ®ieb*
meibengemeinbe; 3 bcrfclben ftnb oon Dörfern benannt, welche bei 2tu«bchnung ber

Statt mit berfelbcn ocrfloflen, ndmiieb oon !Bam«borf ober 9J a m p i e
1

)/ oon $oppi?) a
)

unb oon 2fifd)et*borf *)i auch burfte ein befonbereä Dorf am Set gelegen haben, wie au«

borttgtra $eibenrirchbofe gcfcbloffen wirb. XI« befonbere (»cineinben betrachtet man noeb bic

-hriinhiifi* linh hie Wathitimferfh ine n in Xtifrtnftflhf flRrtm dKfrtheräfhe mtiVrif ftrh Attttk

bie Statt ^Delijei be put ation ab, jeboeb fo, baf bie ftegirung ihr ben SDirector (jefct

ben 2tmtöhauptm. o. Dppell) oorfefct, unb noch fonft SRancbc« [ich oorbebjett. Sic mürbe

1814 com rufftfeben ©ouoememeni an bie Stelle ber 1766 errichteten lanbc&bcrrticbcn , 1770

jeboeb burd) ben Xmtmann unb bureb einige ©tabtrath« * SRitglieber oerftdrtten ^polijeiconu

miffion gcfeQt, wiewohl fo, baf man fte ber »eforgung be« Xrmen», $lbfl* unb SBaffet»

f ft tun liim^fprf3 iibtrhrtb (5<fc finh itt ihr ^ ^fähfrAffi* MtiK -i ßfrthtn^rrtrhnpf* h^miftrt tmh»i4*iy?tV% MV% V yWi VW 1**'» U V i»V% w U % l / V U IIV M * ** * •WVvi Vllvll vlyMllll ^ MCIV

bei t>t 1 t>c4i$«icommiffar, 4 Xetuarien, 2 fhrotoeollanten , 2 Stegiftratoren , 1 Gafjter unb

1 einnehmet , bei ben 3 $af*, ?ogi«« unb jDicnjrbotenbureaur aber 10 ©epebienten , fo wie

in jebem ber 8 ftdbtifcben 9>olt jei^Di «fl i ic tc 2 58 cur fe^ er lieber unb 1 SBacbtmctjter an«

atfreUt. ferner gehören bierber bie 50 $o(tgeibiener mit 3 Corporalen, 6 9)af>2hor*

fehreiber, ber ©efangcnwdrtcr, ber 2tuff<her am- ölbbcrge , ber Snfpector unb ber ©erotde

ber ®affenbeleucbtung«anjtalt, welche unter 3 Xuffehern 8 ©a«arbciter unb 44 «ater«

nenmdrter befefedftiat, unb bie ntbft anberen 2(nftalten »um öffentlichen 9cuben fo&tcr befproeben

BKTbW foa.

rae? 9iati)<collcgium fctbft begreift nun 1 58 ü r g er m ei ftcr (ic^t ben MMt $üb*
Ur) welcher aie folchcr SKtglteb ber erften ©tdnbefammer 4

) unb Sorftanb be« fldnbifchen

XuSfchuffe« 8« ««rwaltung ber ©taMfchulbencaffe ift, 18 ©tabtratfje unb 1 ©tabrfdjmber.

SBcfonbtre Deputationen bedfelbtn finb: bk >)ta t b 6 ft u be (mit 1 JDirtctor, 1 Xfftffor, jwei

Äctuarien, 1 Äcteninfpcctor), bie Ää minerei (mit 1 Ädmmcrer, 1 Caffier, 1 (Salculator,

1 (Sontrolcur), bie S t a b t -- S t c u e r c i n n a b m e (mit 1 Dbcrs, 1 (Srunb«, 3 ^>erfonalflcutr«

Ginncrmcni, 4 6ontroleurö u. f. w.), bie Quartiecamtg » unb ©erokegelbcreinnahme, bie

93a age (mit 2 Einnehmern, 1 Verwalter, 1 (Sontroteur, 3 Xuffchern unb 1 93erpacter), bai

Sauamt (mit 1 (Sonbucteur, 1 SRauer« unb 1 3iramenneifter , 2 Polierern), ba« fteihhauö

(mit 2 Buchhaltern, 1 Gaflter, 1 «erwahrtr, 5 SEaratoren u. f. w.), ber SRarttmeifier

nebfl bem Xuffeher, bie Snfpectionen ber Ärmen*, fBaifen*, ginbel* unb jCranfenfjdufer. £>te

Slathöwache begreift unter 1 Söacbtmeiftcr 14 SBdchter.

Der ©tabtrath beft^t viele £)orffcbaften, fep ee ungcthcilt ober nur tbcilweife, unb

fie bilbin au« htförifä)*" Urfachen 5 oerfchiebene G>erid)t$fprcngel unter bem Kamen oon Äem*

1) rat- i^bne groffe SBawngartrn'fAr «Stabtgut foa bat Starmpi^r Stitfcrgut gmrfm fepn. Den Ort

babrn ol}n» £wt\ft\ bie ^ufitrn »cnvüftrt, worauf beffm Tlur ber ®tabt jufirl.

?) 9tnx noct) b*n tlrinrn Sreipto^ jtoifdjen be« Änn*nHrrf>e unb brm ffaÜenbof* nennt man „bert

^Jopi>", vnb et roat ber gttipla^ be« Borfed, ba«u. a. 2 7CUobiol«üter entbielt, unb wafttfAeinli* ba* 1071

genannte 2) r og obu bereit {*u beutf* „J5>Bttenborf an bet ©traffe", an ber 2)roga) war, folgli« in Uttun»

ben ehrt oertormnt , al« Dre^ben felbft.

3) 3e^t nennt man fo nur no* einen fffimalen gretptafc jwlfrfien ber T(nnenfir*e unb ber 4>unb*a,!iffe<.

4) Wir baben früher febon bemertt, ba| Z)re^ben obne 3u)iebung einer anbern ©tabt 2 2)epatirte in bie

Itt Äarmner roah't. 2>af e« ju ben 3 aroffen ©tabten bef ganbe* gebore , »erftebl fi* t>on felbjt. Xuf ba*

frühere fanbf<bafttt<be BerbAltnif» tommen wir im allgemeinen SJanbe ^uruä. »
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t c r n , bei beren jebem ein Shtgtieb beß ©tabtgeriebteß SDcputittct^ b. b. ©enobtßoerfoaltet

ifh Gß unterliegen namlid) a) bem JE>ofpitali@anet*fflcatetnii2tmte flauen (ohne bie

$ofmüf)te unb ben $dgeraiter), Dberbermßborf, 9>roMi6 , baß Dertcben 95ud)f)olj bei Weichen*

berg, etwa $ von Sofdmnfc, Steile oon ©taunß* unb SRieberbermßborf, von <5ofd)ü$ unb

Dbergobfiß , 1 ©ut in 81ofentifc , oieie ber 9taunborf*£bfcenbrobifd)en S&einbergc, überbaupt gegen

1800 ©eelenj b) bera fceubnifeer Xmte eeubnifc (roeldjcß man oergL wollt), (Strebten, fRtidt,

Sorna, ©ompi$, ©oftri$, .Hidr^fcbadi-.iuP. , baß SOceifte oon ©oppetn , bie anglichen unb Schul;

©ebaube in 2«uben, 1 ©ut in Äaufdja, gufammen gegen 1700 eitlen •> bem geiftlidjen SSrücf en*

omte (-.reiches oon ber Xleriußcapelle bertommt), 8)annetoi&, @ütterfec , 9$laferoi$, Srjeile oon

tpeffenborf im 2t. SDippolbßroalbe , oon beiben ©obtiß, oon Seit tu ij unb y rohn'D , l Sßcinberg

bei f>iefd>en, 1 bei .SCbfcfdjenbroba, 1 bei ?iaunborf, jufammen 8— 900 Seelen j bem Sie Ii*

gionßamte (meld>e« auf ber Äreujfirdje bcrubO ©rubna mit ber grünen »Hefe, JUeinbobHb,

fDMfrbroifc unterbalb 9Reiffen, baß Steifte oon ©cibm'Q, 2 heile oon SXügctn im 7f. yirna, oon

Sorborf, SMerbtfc, SRoetrifc, $>iefd)en, SRieberbcrmßborf, Solferoift, Trachau unb ?euben, aud>

baß ©ut Jpeilßberg, 1 ©ut in ©abißnau, 1 in Äeffelßborf, 1 $u SXarßborf im TL. Storiftburg,

bet rotbe £>d>fe u. a. ÄBemberge bei SEwdjau, glurftütte ;u ©trieften unb fco&borf, 3infcn

in ©d)roeinßborf u. a. £)., überbaupt g. 850 Untcrtbanen* enblid) bem ©onbicate ober

©onbteatßamte Ztftilt oon 3i$fd>e»ig unb tfb&fcbenbroba, mit etwa 500 ©eclen. ©emit

bitte ber ©tabtrarb gegen 5700 lautliche Untertanen , obroobl 1801 nur 4060 GFonfumenten

angegeben würben *). Sie Kenten ber $ofpifal* unb ©rüctenämter ftnb eigentti(b für bie bei*

ben, nun in ein einjigeß am ftreiberger ©djlage oereinigten Sßriber* #ofpitaler, jene beß 8?e*

Hgionßamteß ju ©alarirung ber ©eiflli<ben unb ©dmliebrer, baß SBrürfenamt jugleid) aueb jut

Unterbaltung ber »rüde beftimmt. Dagegen finb bie 8eubnt|er unb ©onbicatßamter burd) Äauf

eigcntliAeß S?atbßeigentbum. 3um Communoermbgen gebbren übrigen« nod> 1) in ber

innern Ältftabt: bie «atb*, ©eroanb- unb aXaljbaufer, ber SKarflatt, bie SSaberei, 2 SBctf

«

«nb 1 ©raunbieibrauerei, beibe grobnfeften, bie SXabcbenfcbule bei ber ©opbientircb«, 7~anbere

SBobnb&ufer, bie JCalfbütte hinter ber ÄrcujfoWe, einige ©ebuppen* unb SBubengcbaube $ 2) in

ben ©orftabten: 1 ©aus 1 @cblad)t* unb 1 ÄobUnbof, bi« im ©au begriffene 3>{ßftrietßfcbule

an ber 3obannißgaffe, 1 Ziegelei, baß ©d)ieflbauß, bie SDceifreret, 4 SBobnbaufer, bie ©ürger*

»iefe, einige -fcoliplafce an ber ölbej 3) in «euflabt: baß Starbbau«, 1 groffe »rauerei, unb

ber Sünmerbof i 4) einige ©runbflüde oor ben ©djtdgcn , bie ©tdtte beß ^robirbaufeß (weldje*

alß 6ontumajbaaß benu^t mürbe) unb .1 ©ut in SEoltemi^. 3m % 1830 berechnete man baß

©tabtoermbgen auf 166160 2lr. an 3mmobilien, auf 176908 SEtr. an Sapitalien, unb

aufferban }6t)rltcf> auf etwa 23657 Sir. 204} ©r. an jteigenben unb faiicnben 9lu^ungcn, gu«

fammen alfo (nad) 5 ^)roe. gereebnet) auf 816225 &lr. 5 @r.^ ungeredjnet bie Äircben unb

©djulen, bie ©orffebaften urib baß ©onber * Vermögen einjetner Änflalten unb Stiftungen. 5Die

Cbt^ut über biefeß «Bei mögen gebbrt ju ben bauptfAeblicben Aufgaben ber 60 ©tabtoerorb»
neten, meld)e 1836 alß ein bleibcnbeß Gollegürai, unter beß Xbo. D. Sifcberß «?orfi^e, an /

bie ©teile ber 1830 nur intenmiftifd) ernannten (SommunrcprAßentanten traten, unb benen

36— 40 <$rfa§männer zugegeben finb. Unter fid> baben fle 2 ©teUoertretcr beß S^orflcberß,

1 «protocoUanten unb 2 ©teUoertrcter bcffelben gerollt, unb ffebefteben auß angefebenen ÄÄdn*

nern jebeß Gioilflanbcß, fo ba^ aud> ein Pfarrer unb mtfjrere fbnigl. ©eamte airjebt barunter

finb. XBir nennen fyier foglcicb audjbie Ttrmenoerforgungßbeborbe, babei jebeß«

1) 3u bcffrrrr Uftarflrbt nennen wir Mmmtticbr ?iathe-orfe nodSmalß <tlvha&etif(ft, unb jwar *) alß aan^f

Dirfer : »annewi^, »lnf«ui», »u*bP4» ©omoi^' ©oftri^, ©tubna, ©fitterfe», Ätelnbobri^, 8euhii^ Sütifeo»

wic, Dber&ermßborf, Dberlöfnt^, 5Rei<f, Strebten, SToma b) al& ^orftbeile: »abi^no«, »*rbo<f, »raunß*
borf, ©Oppeln, Jtaufeha, Äeffeleborf , JUtintfcbacbwit, Äb*f*enbroba , 8c«b<n , ?6bba, 8of*wi|, SDtarßborf,

«Werbi^, SWodlri|, TOu^eln, 9tiebe^er.nÄborf , 9tfeber: unb DbergobUß, ^jef*en, flauen, ^offenborf,

^robltß, Watfni?, «ofenti^, ©eibni^, SToifewlfc, SBeirborf, ^i^febewtg. — JDle 3 julefct genannten «emter
baben anjefct ein--unb*benf»lben Ceputirten.
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mal btt 23ura.crmcijrcr, bcr «polijcibirfctor unb 1 Ämtmann SJlitgliebcr jtnb, ein SKattjßglieb

aber "Borftanb ijtj ferner toramen tnciju noch 3 ©lieber oom ©tabtratbe, 6 oon btn ©tobt«

»crorbneten, 18 au« bcr Btabtgcmeinbt überhaupt , unb bie ©tetoerteeter an' jener ©liebet

i

bei ber GanceUei aber 8 |>erfonen, barunter 1 Äctuar, 1 ©ceretdr unb 1 Gafficr. gür bie

eigentliche Xrmenpflege jcrfdUt ©reiben in 30 2>i4ftricte, beren jeber 1 »orfiebcr unb 2— 4
Xrmenpfleqcr tjat. äud) ftnb auffer ben politlinifcben Knftalten hierbei 6 Xerjte, 4 ßbirurgen

unb 8 t^eburtebetfer orrpflicbtet, ?locb (leben unter biefer SSebörbe bae Xutonfttibtcr SB ai*

ftnfeauä (mit 3 Scb^rern unb einer gebrerin), bie Jtinberbefferungianjtalt, bie 3
. Ärmenfcbuien an bcr $unb<*, bcr SBaifcnbau$gafle unb in Keuftabt (mit 8 Sebrcrn),

entlieh bie Xrbeitianftaltenfar Ärme an ber aöaifen&aufgaffe (mit 2), in »icujtabt (mit 2)

in Xntonftabt (mit 1 fcebrerin) unb in griebricbltabt (mit 1 3nfpcttor unb 6 ©pinn*, ftdb«,

©trief* unb ©trobf!ecbt**e$rtrinnen), gür bie gefertigten Arbeiten bdlt ber ttntrepreneur,

£fm. $eber, ein groffrt sBcrlaufolager unfern brt $actyofe</ unb bie nichtigen greife jeigen

beutheb, wie memo, ei auf $anbcUgenrinn babei abgefetjen fep.

Dem oben febon befproebenen §wiefad>cn Ämte unterlagen 1831 in ber innern Ältftabt

42, in ber pirnaifeben »orffabt 47, in ber ©eenorffabt 18, in ber wil*brufifd>en 87, in Weit.

647 Käufer mit 12757 (Sonfumenten ober bera öten 2beÜc ber Ginwobncrfcbaft bc* JDrte«.

2)araai4 waren aueb in ber Steuftabt 1 , in ber roiläbrufer £>©t. 2 , in ber 3nnenftabt 4 g < i fl l i cb e

(folglicb oon bes «Kattjcö Wcri.titcn crimimirte) SBotm^dufer, unb ber Hn ig Ii eben ©ebdube

waren in 20rftabt 43, in ber pirnaifeben 3J©t. 20, in ber ©ecoorftabt 7, in ber roittbrufifeben

26, in griebriebftabt 11, in 9?eu|tabt 21, in Äntonjtabt 2, jufammen 130 »). Snblitb giebt

(5 noch 10 fcfjriftfdffige, jum S&eil auf bem alten S3urgtcb.n flcbcnbe £dufer, ndmlict)

We 3Jtdbcb.cnfcbule an ber grojfcn — , bie o. eürridjauifcbcn unb ßngel'fcben $dufer an ber

tieinen trüber--, bie SBagnerifcben unb »artclbcs'f.bcn $dufcr an ber ©d)lofgaffe, bic jCrcu^

famm'fcben , 9tierifeiföen unb spe§oibifof)en $dufec an ber SRorijjtraffe. — Söa« nun aber bie

3ab,t ber $dufer unb ber Seelen überhaupt betrifft, fo fanb man 1697 erft 1916

$dufer unb 219 SBüftungeni 1800 unterm Äatye in ber 3nncnftabt 767, in ben ©orftdbten

896, in »euitabt 210, überhaupt alfo 1873 bleibenbe, ingl. 33 3nterim*bdufer unb 17 Sranb*

freuen, ber tönigiiebtn unb Ämtßgebdube aber 634, |ufammen alfo 2507 $dufcr in 61 ®aflen

unb einigen unbenannten Cuergdfcben. 1805 unterlagen bem Statte in ber Snnenjtabt 772,

in ben unb jenfettö ber ©orfrdbte nur 793, jenfeiw ber Clbe 229, jufammen alfo nur 1794 *

bem Ärate 50 in «tobt unb Kcuftabt, 88 in ben <Borftdbtcn unb 181 in griebuebfiabt, cnb--

Ucb 151 fonuutrhc ©ebdube, fo ba& bie ®efammt|^l nur 2497 betrug, obne ba& bodj biefelbc

feit 1800 wirftid) t>dtte faUen tbnnenj baf ber febeinbare 3urüctgang ber ©tabt oielmcbr nur

auf bcr 9torm beim 3dtylen beruhte, ergiebt (t* baranä, baß 6nget()arbt Jur ndmlicben jSeit

in rrt&ben 2659 ^»dufer angab. 25a6 1824 erfebienene Sinbauifcbe Sud) über Bresben giebt

ber 3nnenftßbt 806, btn ä»orfidbten 1097 in» unb 43 auffetbatb bcr ©cbldge, ber griebrieb^

flabt 211 (beten 18 »or ben ©cbldgen »), ber «euflabt 239, ber blutigen Äntonflabt 209 $du*

fet, fo ba| mit bra 140 löniglicb,en, aber ob,ne bie ©djeuncnljöft unb ©tabt^9?euborf 2750

waren, beren 2106 ©eroieegelb entrichteten. 1831 fanb man (nebfl 1190 bewohnten ©eiten*

nnb 1199 ^inrergebduben) 2938 oorbere 9Bob,ngebdube, ndmlid) 839 in ber Xttftabt 3
),

1174 in ben «Borjldbten (429 in ber pitnaifd)«, 348 in ber @ee*, 397 in ber wiKbrufer SPor*

1) 2>i« jam Äro agute gebi«a»n nenwn »ir In ber ®talii!if b*^ Sanbe«.

«)Dba« 3«o«tf*t f>ab b»tbei W* ©r efebtebdufer ob#r ber Drefcbf rberg %tmtiut. voiUbt ob«
mtn |bc SobboutfdVn Gotnmun QtrtQnet n)frbfn.

S) Datei l s?au& mit 7 etagcn, 5 tnit 6, 86 mit 5 nod) uberm yattem , «nb 14, u>fl«b« M«*M«
Utfm Kifltm. Ufbrttaupt gab ti r>ttn b«aa< S587 bewobnt« (Stagen , unb alle Borbfcgebdub« battrn *u=

fsiinmfa 4882 gfnftrt in b« grontf.
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40 (Statt £re«ben.

ftobt »), 223 in $riebria)ftabt *), 306 in 9leuftöbt »), 262 in Xntonftobt «), 22 in ben Cd>can«

6>fen *) unb 113 (in ©tabt * 9teubotf •). 3m Allgemeinen gab e«, ba« parterre eingettd)*

net, 1 Jp au« mit 8, 5 mit 7, 90 mit 6, 347 mit 5, 371 mit Mo« 1 ©tage} überbau pt

8828 (Etagen unb oorn bcrau« 16902 gen flcrb reite n, beten 48 am ©d>loffe unb 46 an

SBerncr« $aufe in ffriebridjftabt al« maxima erfd>einen. 9?on allen Rufern waten 12 mit

Äupfet, nut 3 mit @d>ieftt (??) unb 49 in Steuborf, ben »orftdbten u. f. w. mit 0d)inbe(n

gebebt} 16 waten mit »ewebete«, 157 mit Ottern, 61 mit SBli|ablcitern oerfeben. 3Die

Kenten gefammtet ^Aufer würben oon.ben SBirtben, eingeregnet beten eigene SBobnungen,

offenbar bebeutenb *u nfebrig auf 580460 Sit. angegeben , wo« nad) 4 ^roeent einen Capital*

wertb oon 14511600 SEltn. etgeben wütbe. 3m Detobet 1804 ift SDteoben nut mit 2688912^ ZU.
(baoon 60000 Sit. auf ba« Eanbbau« unb 486712$ Sit. auf Krat«juti«bictian tarnen) oetfiebett

gewefen, unb 1767 bi« mit 1830 tyxt e« in bie »tanbeaffe jwat 283670 ZU. 16 ®t. 7 $f.

btjablt, abet batau« nut 26069 ZU. 18$ ©t. jutüd erbalten. IDicf liegt jwat efnerfeit«

aud) in ben, gegen bie mctjten f leinen Dtte oergltcben, beffeten fteuetanftalten , hauptfächiicb.

abet in bet burcbgdngig üblichen unb hier moblfeilen SBauart au« Guaberfanbftrin, bie abet frei*

lid) Diele feudjte Sffianbftellen oetanlaft.— 3m 3. 1834 fanben fi* 3013 «Bobnbaufer, beten

3at)l babev jibriieb um 25 gcwad)fen wat$ ba abet bet tinbau felbft mit jebetn 3abr nodj

ftöttet anwadjft, fo fann man füt 1839 faetttd) bie 3aM auf 3150 bi« 3200 fcfcen, woja
nod) 21 unbewohnte ©ebaube lommen. TSm fratfften ift bet Anbau in Xntonftobt, am Xnton«»

ptafee, ootm Ceipjiger 3: bore unb ootm Sbbbauet ®d)lage.

JDie ©celenjablen in früherer $tit laflen ftd> nut mit groffer Unfidjctfjeit tfycil« au«

beiläufigen ©(bd&ungen ber @d)riftftcllet, tfycil« au« titd)ltd)cn ?Jad)tid)tcn bcurttjeilen 7
). «Ran

finbet oot 250 3. bie Angabe oon 6000 j bann wurb« bie 3af)l bi« 1631 fottwibrenb. Aber

in ben gefammten Dte«bcnet spatod>icn jefjrte 1632 aUein bie *pcft 6892 SR. auf, unb ganje,

J&auferreifjcn $at man 1635 ja Srennbolj niebergeriffen. 3nbcffen &dbltt man 1650 bod)

wiebet g. 16000 SK., unb fanb ttofc bet fd)tedtid)en ©erb,cerung butd) bie *peft 1680, weld>e

in ben Äirdjfpitlen 11517 SR. batönraffte, im 3. 1697 31298 Seelen, batuntec abet nut 2779

1) 3n gefammten Borftabten warm 4 4>Aofet mit 6, 45 mit 5, 102 mit Ho« einet betraten «tage,

ttberbaupt 3177 ©tagen unb 699'J Senfterbreiten.

2) Dabei ffine«, roelaV« 5 ©tagen getjabt bitte, unb 21 mit blofem Rattern; jufammen 586 ©ia» •

gen unb 1414 genfterbreiten.

5) Dabei 10 mit 5, unb 24 mit not 1 «tage; Äberbaupt 881 ©efAof onb 1956 genfter in ber ffront.

4) hierbei 1 ipauö mit 5 «tagen, 101 mit blofem parterre; jufammen 474 Otogen uab 1338
genfterbreiten.

5; Dabei nut 1 £au« mit 3 ©efeboffen; in ©umme 41 ©tagen unb 145 genflerbreiten.

6) hierbei ein £au« mit 3 unb nur 7 mit 2 ©efdSoffen ; jufammen 12*2 ©tagen unb nur 249 Senfter In

ber 8 ront. DoA ift biefe Yngabe eine irrige.

7) Kbgefeben »on ben (anfang« b^ft wenigen) Jtatboliten unb ben 3uben gab e« 1618 bet ®e»
tauften unb ber Begrabenen r«P . 466 unb 400, 1627 648 unb 412, 1637 617 unb 1897,
1647 655 unb 471, 1657 610 unb 663, 1667 754 unb 823, 1677 988 unb 887, 1687 1078 unO
972, 1697 1206 unb 1070, 1707 1256 unb 11 19, 1717 1443 unb I9O8, 1727 1479 unb 1893,
1737 1733 unb 1833, 1747 1898 unb 2338, 1757 1647 unb 4454, 1767 1690 uub 1605, 177?
1633 uub 1758, 1787 1560 unb 2138, 1797 1680 unb 1772, 1807 1770 unb 1838, 1817 1851
unb 1560, 1827 2012 unb 1703, 1832 2005 unb 2258. — 3n ben 400 3- t>on 1618 bi« 1717
waren ber (Belauften unb Begrabenen re«p. gegen 93200 unb 98000, im 18ten 3abrbunbert abet

155573 unb 185806, fo baf in bemfelben bie 83ermebrung ber ®eeten)abl tebiglid? t>on auffen tarn.

3**t wobnt bagegen, wie fafl allen Drten «urppa*«, fo au* Dreyen felbjl ber Jteim ber Bermebrung
bei, unb in ben 10 3. 1820 6i« 1829 gab e« 19492 Saufen, aber nur 17718 Begrabnijfe. — Yn
Getauften waren befonber« bie 3abre 1756, 1764 unb 1816 reiA, bagegen 1760 unb 1772 ungrwibn»
Ii* arm. 3m 18. 3abrb. baben fi<b tn ber JtreujfirAe 7 TOubamebanet , 67 Suaen unb 4 Reiben tan»

fen lafTrn. — Jöit uneb Ud>en «eburten finbet man befonber« »ablreub 1716, 1728 bi« 1734, 1744,

1753, 1756; feit 1776 blieben ft« ft* faft glei«, würfen aber feit 1792 maebtig an, bi« um ba« 3.
1800 fta> wiebet ein conftante« »erbaltnif bllbete; 1658 )&tyte man beten nid)t mebt, al« 17!
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»arger»). £>bg(ci* nun au<6 bte 3. 1729, 1732, 1746 unb 1753 fe*r fttrblicbe mttren, f«

gab ce 1755 bocb 63209 Gonfnmentenj ja, felbft gute Styriftfrellcr fcbd&en — iebocb rocbl

abertrieben •) — bic bamalige ©eelcnjabl mit bcm gjttlttdr unb btn grcmbcn auf 90000,

folglich bcbcutcnb tiohcr, aU bie beutige »ft- §urtbtbar aber traf bcr 7jdbrige JCneg tiefe

grabt unb $auptfeftung , fo bafi febon ju SÖcibnacbten 1760 bis SSolWmenge um bie üölle

$dlfte gefcbmoljen mar, unb wo« ibr in ben auf bin «rieg folgenben 3abren jumueb«, ba«

aabmen miebet bte ©ebredniffe bcr groffen Sbcurung, fo baf man 1773 siebt übet 45000

©celen annebmen tonnte, 1774 aber üben miebec 47576 jab"«* 1779 fanb man nur 6388

Söobnparteien $ 1788 nabm man 53000 ©celen an, unb 1791 fanben ftcb mit bem SXilitdt

54920 Gonfumentcn , beren 1798 in bcr Xltflabt 19580, in ben »orftdbten 16991, in grieb»

ridtfabt 4278, in «euftabt 6055, auf bcm Xhbau 1509, in ben ©cbeunböfen 256, in Kcm
borf 515 gejagt mürben i bieriu !am ba« SRilitdc mit 6618 Äöpfen. 1801 fanb man beim

Giotle 48742 Gonfumcnten, barunter 1022 Subcn»), beim aXilitde 6436 Äopfej 1803 bort

49094, Her 6623, unb man moUte bamal* 5000 jtatbcLifcn, 200 »efoemirte 4 ) unb eben fo

otel Junten bur annebmen. Der Scttertn foHen aber jefct nur nod) 12 gamtlien in Dreö*

ben fein. Seit bem SRUitar gab c« 1807 54755, 1811 61227 Gonfumenten j 1813 mar bie

Kütb&untcrtbanen^icbi, bie 1812 noeb 42091 betragen, bie auf 33264 berabgegangen, unb febon

tiefe einfand traurige »emerfung aberbebt un« ber «otbmcnbigteit, ba« bamalige Ungluct bcr

etabt mit ibrem ajtenfcbenoerlufte (gegen meleben bie f(btimmen 3. 1787, 1800 unb 1826

nidjt in »ctraebt tommen) ndber ju berubrtn. ~bnc bie ©ielen Saufcnbe oon ©olbaten, bie

in ben SDfilitdrbofpitdlern ftarben, gab ef in ben beiben UnglacKjabren 1813 unb 1814

bier, gegen nur 2843 Saufen, 9093 trieben. Dagegen überfrieg ber erftcren 3abl bte bec

Unteren 1815 (eine noeb nie bagewefene Grfebeinung) um 489. ©citbem bat fieb bic ©celen»

iabl tbcilä aus ftcb fcibfl, tbcil« bureb ötnwanbcrung fdcbftfcber, preuffifeber u. a. bcutfdjer,

brfonber« aber englifeber unb polmfcbcr Familien alljährlich unb jum 2r)cÜ mächtig erbeben.

Unb trenn 1815 nur 50221 Gonfumenten gefunben morben, fo rcebnetc man 1823 febon mie*

ber 55000, 1828 an 58000 ©eclen, fanb 1830 beren fogar febon (obne ba« SWilttdr) 61886,

1834 aber 66133, barunter 4071 Äatbolifen, 49 ©riechen, 473 SRrformirte unb 682 3ubcn.

Damat« tarnen burcbfcbnittlicb auf jebe« £au6 22 ©eclen, fo baf in biefer Jfcinftcbt DreSbcn

gegen Sctpjig unb $ari«, noch mebr gegen SBten unb JBerlin, in ber JBcööllerung jurucfjtebt.

— Xnjcfct barf man bie ©cfammt jabl obne ba« SRilttdt auf 70000 fefcen,. ndmlicb auf

700 3ubtn, 50 ©rieben, 4300 Äatbolifen, 500 Keformirte unb über 64000 «ufberifebe. —
STsas beren SJertbeilung betrifft, fo lebten oon ben 63865 Gioilbtmobnern im 3. 1831 in bet

3nnenflabt 21885, in ber pirnaifeben SBorjtabt 8818, in ber ©eeoorjtabt 7202, in ber mit«'

brufifdjen genau 8000, in grieb/icbjtabt 5639, in Weuflabt 7524, in Xntonjtabt 3730, in ben

©ebrunböfen 390," in ©tobt* 9icuborf 677. $iernacb lebten burcbfcbnittlicb in jebem $aufe

ber Xltftabt 26, ber ffriebriebftabt 25 biß 26, bcr 9lcu|tabt 24 bie 25, btr «Oorfldbtc 20 biö

21, ber @d)cunböfc 17 bii 18, bec Vntonftabt 14, in 9ceuborf aber nur 6, meil t)itt ba«

S3crmtetb<n eine ©eltcnbeit ifl. — ajergtieben mit ganj ©aebfen bot Dreiben meniger, aber

babei frud)tbarere (ihm \ eine Trauung tommt jdbcikn niebt febon, mie bureb ba« ganje 2anb,

auf 110, fonbern erft auf 125 ©celen. Die meiblicbe S3eobl!erung ijl in b°b e,n ©rabe über»

»iegcnb, unb jmac febon im erflen Äinbeöalteci man nimmt ba« »erbdltnip oon 5:6 an,

1) 5Dottmt*r j. ©. 134 S^inbUt, 96 SB*b«, S6 «flrif*«, 55 «Ad«, ©ton btaute bamal« 9492

gaf, verhexte 153481f ©«oc! , (arte '2134 @Afff<rl Qktxribt aui , unb bitlt fiix Me SBirtbfd'aft bl

yffibf,- 326 Mbt, 25 Riegen unb 12 <Sd>afe, naturtid) obne ba« itaronurgut.

2) Tcnn H tarnen ia bei btn Cutbrtifd'cn ntd)t mebr Geburten bor, al« in unfrer 3«it, nimlicfi

aHjabrli ^ 2000 bü 2100.

3) JDeren gabt »ft alfo .naOjntaW ft«t! gefallen , raeiU in »olflt ber Uebetffebelung na<b ^rfuffen,

»elibe« frettid) barubet nidjt frob gewbeben tft.

4) Diefe Ängabe war eben fo aewif ju 9erinß , aW bie ber JCatboU*«n ubertrieben.
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I

wobei natürlich bom «Rilitdr abjafe&en ift. Unter ben 66133 Seelen im 3. 1834 fanben ftcfc

33777 hinter, 4713 $erfonen über 60 — unb barunter toiebtr 12 uter 90 3abrc alt.

gern er 17140 4>0ügbaltungen ober öielmebj: SBobnparteien , 10065 Gbcpare, 412 gefebiebtn le*

benbe 3>erfonen, 1179 SBittber, 3930 fBittbcn. — SDie jährliche ^etfebconjumtion rechnet man
auf nabe an 5000 «inber, an 8000 ©cbweine, 22000 @(bbpfe unb 35000 Ädlber, unae*

reebnet ba* jura ©erlaufe bierher gebrachte gteiftb au* SDobna, eauenftein unb eiebftabt, totU

ä)e Orte man otrgl. wolle, wie — wegen gleicber/ Serecbtigung ^>tnf[c^tltc^ brt SBrobrt —
Socftrio, Gittern unb SXectrifc, unb binfiebtüdj bet ©emmel ©iebenlcbn. SDa bie at«

mofpbdrifcbe flSefcbaffenbeit ber ©egenb nid>t geringen öinflujj auf ©ebeiben unb ©terblicbleit

unter ben SBewobnern übt, fo bewerten wir, baf JDrtfben nach IBerbdltnif» feiner tiefen Sage

troerene, gespannte, Die eeoensoauer Dura) ucperret^ung oe« Jvörpere minoernoe cuft, uno ourcö

bie Kdtje ber ©rdnjgebirge lange unb raube äStnter bat. SDer im grübiingc fo bduftge fRor*

genwinb bringt nod) fpdt ?cach tf röftc \ im Allgemeinen ift aber ber SSefbtrinb ber bei weitem oor*

berrfebenbe, unb wirb leicht ja M\ IBinb, ber bann Siegen unb Schnee bringt, aud) nid)t fei»

ten jum ©türme anwaebft. 3n ben 3. 1806— 1819 bat ber »arometerftanb oon 26" 6"',*

bie *u 28" 5'",« —, jener be* ^rmometert oon — 19<> bis ju + 30° R. abgewecbfelM ben

mittlem be* Barometer* nimmt man baber ;*u 27| 3oU,.ben bte ibermoraeter* ?u + 7° R.

an, fo wie ben atbmofptjdrifcben 9ticberfd)lag nur *u 19"; ferner rechnete man bamaiö reid)*

Udj 30 troetne, rcid>Üdj 130 Siegen» unb übrigen* gemifebte Sage. 9iur fetten bringen bie

©eroittet, beten burcbfcbnittlitb 14 im Sab« baä -.nmb erreichen, bjerb,er $ageij im Donjen

finb fie aber beftig, weil bie etbe ibnen baö SDurcbfcbnetben bet ©egenb ftreitig raad)t» SDie

fort, ober febaaren jieb über ben nd^eren unb entfernten Reiben in NO. — »iele« ln'erb,ec

©eifrige wirb benno^ paffenber bera allgemeinen SJanbe über bafl fianb aufbewahrt, unb wir

begeben nun juoörberft ben £>rt ^inftc^tlic^ feiner

widjtigercn greipld^c unb, ©äffen. Unter jenen jriebnen fta) in ber 2fltftabt bie

betben 9Äarfte auß. 5Der in jeber SBejietyung febr febbne unb fajt quabrtrte Altmarft b,dlt

an feiner weichen Seite 238, an ber füblicben 186 Glien, an Vreale aber — weil ber NO*
lia")e SBinfel etwas flumpf ift, nur 40500 bi« 41000 Duabratellen ober fafl 2| Uder, fo bafl

er mit 20 ^rocent feiner ©r&ffc ben tDcarft ju eeipjig (ber feiner ©eftalt wegen faum minber

grof erfdjeint) übertrifft. (5r wirb , «Bonns unb geiertage abgerechnet, bureb ©üben fcb,r »er*

engt, au<b burd) bad 9tatf)d:^)orted)aifenr)aue ocrunftaltet, unb b^auptfdcblicf) buref) 5 Sanbelabcr

erleudjtet. 9Jon il>m laufen Nwdrtö bie enge, 425 Sllcn lange ©cb&ffer*, unb bie febbne, •

breite, 495 eilen lange <Sd)l of gaffe. SDie erflere bot in ibrer 93Wtte ebcmalß eine SRübte

gehabt, aber wobl feineßmeg«, wie einige glaubten, an einem Ärme ber Slbe, fonbern an ber

Äa&batb, roelcbe fönfl über ben «Warft lief, unb an ber ffirücfe bie eibe erreich* biefe ©a(fe

t)icp ebcmalß aurf> Pietät«, bie ©chlo^gajfe aber eibgaffe, weteben 9tamen fpdter bie $eu*

tige ©eorgenftraffe erhielt. SDie ©cblofigaffe, welche für baö Cebcn am Sage etwa bem f)arifet

Palais Royal entfpriebt, enbigt mit bera £>cblof»t&orc unter bemjenigen Zi)(i\t beS (ScbloffcS,

ber im engten SBortfinne bie JHcflbenj bitbet. SDiefeö St^or böt nebcp ber 59 eilen langen

parquetirten SDurebfaftrt 2 ^ocbgewblbfe SDurcbgdnge für bie gufgdnger, unb fuhrt jum ©rf>loßs

pla(je (f. u.). Scadb S. jieben ftcf> oora SRarfte bie enge ©eftreibergaffe jum ©dfeben an
ber «Kauer, unb bie brtitert ©eegaffe jum ebemaligen ©eetbore 1

), welebee nnr au«

portalen, bie Oon ^ilaflern gebllbet würben, bejtanben bati ferner nad) W. bie febr fömate ©e«

1) S3on 1550 Mi 1747 ifl ei fitfa^loffeii grttxfdt, unb 1821 abfietragen werben. <ti führt ju

ton SKaiffnhauß: unb duffern etegaffen, nicht aber auf rtnt folchf, bie oon .ber Snnrnftabt abtt>drt< \kht\

bort fc u eine bergt. , um ben Ku«gang auf baS gelb in bet Okgenb ber SDippolbtoalbex Sbauffee ju tu
tei*tern, im SDS«l« f«nn.'
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ber*, bie @d>effel*»), unb bte fcfjcnc bttfte, 426 Glien lange SBiU&rufer (mfeo will

fd>e) ©äffe, welcf>e natbff bcr ©cblotgaffe bie belebtefte unb an fcbbncn gaben reidjfte unter

ben längeren Straffen ift, unb tu beut SBÜSbrufer ^la&c fuhrt, ber ftd) burd) Bbtra*

guna bei macbtigen 2 he r e 6 ) mit feinen Äcbenbefefligungcn geftaltete. Den eben genannten

3 «äffen parallel laufen weiter in S. bie 3abne =
3

) unb bie breite ©äffe 4
), in N. bie

bexben SBr aber gaffen, bie am ehemaligen Clofter ber, aRümer «83ruber ober am öl öfter*

- bofe») enbigen, unb btr £afd)enberg, weleber trob feinem «amen jcfjt gang eben tft.

DihDärtd geben rem «Dtarfte au« bie febr lange , aber gugleid) bbchft beengte 3Rar!t« ober

weiterbin fogen. grobngaffe unb bie Irumme SBabergaffe, rcelebe, in einen Satt enbis

grab, auch ? od) gaffe genannt wirb. ©iefe beiben werben oon ben JCird> gaffen*) burd)*

fdjnitten, wogegen bie S ff r au eng a ff en, reich an tyn\* u. a. S&bcn, in treujenben JRidjtun«

gen fid> jwifeben bemalt* unb «tumarft oerbreiten. fciefer groffe greiplab, abgefeben oon

rtnb bie »reite ftd) bei ber Unbcfümmtbcit , ob man ben Keinen 3übenbof, ber in NW

—

;

unb ben grauen! ircbtyof , ber in NO. bacan fibjjt, baju mit tu rechnen habe, nicht woty

angeben lift. 3m 83ejabung$falle würbe fte von 164 bii auf 42ö ©Uen geben, unb ben $>tat

auf bie boppelte ©rbffc bc* Seipjigcr SBarttc* bringen. ffiotn eigentlichen fteumarrte jicljt in

M. bie turw, aber fel)r breite ©eorgen* unb Xuguftu*ftraffe r
) jum ©d>lefplage, in

' SW. bie mittle grauengaffe, bie ebemal* mit bem grauentb, ore •) gefcbloffen, unb

welebe ftd) ald bie enge SRoimarinqa pc aud> in bie ©d)lofgaffe ergteft* in SO. tic fAön*

fu unter 2)rrtben8 ©äffen, nämlid) bie 375 Glien lange, breite, fdmurgerabe SXori$frraffe$

biefer parallel fuhrt bie 400 eilen lange $irnaifd>e ©äffe tu bem burd) Abtragung beä

3>irnaifd)en Sl$ore**) (f. o.) entftanbenen ^irnaifeben 9>labe, 3n ben grauenrtrebs

bof münbet u. a. bie 9?ampifd>e ober 9cammifd)C ©äffe, inbem fte itjn mit bem, cbe*

male burd) baß 0iampifrf)e Sfcor gefcbloffenen , engen unb unregetmaffigen greiplage be« .

3eugbofefi »erbinbet. Settern oerfnüpft aud) bie tleine @d)ief gaffe mit ber pirnai»

fd>en, fo wie bie groffe biefe mit bem deinen greiplafec am ©ewanbbaufe, oon welcbcm ber

©ewanb^auiweg wetterfort jur Söaifcnfyauögajfe unb jum 3übcnteicbe füljrt. 2tn bcr SBejt*

feite ber 3nnenftabt jietyt fid> neben bem äntonSplafcc $in bie neue Sßallflraffe. 3wifd>cn

bem 3winger unb bem italtdnifdjen 2>orfd)cn einer», bcr ©opbienfirefee, bem $alai«, bem

©djloffe unb ber fatfjclifdjen Jtird>e anbrerfeit« bebnt ftd) fet>r unformlid) ein grojfec grcipla*

. cfcne befttmmten Warnen, aber unter benen bed Qloficr^cfcs, am Zwinger, am 2Crd)i*

oe, an ber f otbolifcben Äircbe u. f. w. aud, unb oerfliefit bei Unterer mit bem ©cblofj*

plage, burd) bie ^act^offl raffe aber mit ben Spaziergängen jwtfd)en ©tall unb dann*

ger, wcldjec legte« ein mit ©aletitn unb 9>aöillon« umgebener greiplafc ober $of iflj f. u.

. ' .• *
,

1) gtibtr bwl fit bie aroffe fBebetaaffe, bt« 1512 an lb*ee gRarttf*« bet ftwferm «ormoU
&<b*fftl für -t.-n <$ftr«bcb<»tb*t angtbraebt roatbc.

(

2) Sitfrä wirb uton 1313 avj:A;-nt, vi 1811 abgftragra worben, unb }figt< einen iiberau* bitten

»lerfeittgen Iburm mit ©*ieff*arten.

3) IHefft »ante ttxutjt auf ber ebemaligen «Bobnuna beS Xmttpbofff«* , dber b«m fogenannt«

@aaitat«battff.
4) Urfvrüngit* bicÄunbigergaffe genannt, weil fu- meijl ber febr begüterten Samilie JtunbW

ger geborte. "
.

5) 2>ur<b ICMragung be« ©taHamte« ober be* no* übrigen Bflügrl« ber CTofrergebiube foH ein breis

ter 2>ur*»wg »om ©<tlofvl«b' i" ber ©fgenb be* SBilebrnfer Xljoxt* gefchaffen »erbe«.

6) 2Me grbffere AirAgafpt bt<* fonfl aad) naffe ober 9Ufengaf{ei bie tleine Afrftgaffe
bellt, in ibrer gröffern füblia)fn Vbtbeilung »eiffe ©äffe,' unb »erbinbet ben Greujeira)b,of mit bem

9leumarfte.

7) UrforfingH* bie Slbgaffe; fit enblgte mit bem Glbtbore «m Jtlerrerftofle'.

8) SDiefe« ftanb auf bem Mutigen «Reumattte, über weld>en bU anfängliche ©tabtmaaet lief. bW

Äurfurft TOorij bie ©tabt eT»eitrrtf.

s 9) C« würbe 1792 veriüngt, aber 1821 abgetragen.
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Unterm itali4nifd)tn Dbrfdjen aber »erfleht man bie, Oon !ur§en geraben ©dfdjen oiel*

fach burdjjogene Keine $dufcrmaffc auf bem spia?K, ben nad) Äuguft« b. ©tar(cn $tane baä

©djlof) hatte be(ommen foUen, atfo jwifeben 3winger unb Glbej man hat es nur aW Sauben

für bie Jtünftler unb SBauleute bei Grridjtung ber rathciifih.cn SCtecbe angelegt, unb fpdter (a*

men babin 3nterim«&dufer, welche nad) be« Regenten SBiUen ju feber 3ttt gegen Gntfd)dbigung

wieber abgetragen werben muffen, wo« aud) anje$t jum S3eb,ufe bei £t)eatcrbaue« einigen ber*

felben gefd>eben ift. — Den ftar( erbieten unb fdjmalen Kaum lang« ber Glbe swifeben bem

©d)lofipla&e (f. o.) unb ber ©egenb be« 3eugtwfe« (f. o.) alfo an ber Worbfeite ber 3nnen*

ftabt ,
erfüllt in einer Eange oon 823 GUen unb in einer bi« auf 227 Glien anfteigenben

SBreite, aber in $öd)ft unrcgelmdfftger ©eftalt, ber burrf) feine Xu«ftd)t faft welttunbige 83rü&«

Ufdje ©arten nebft ber X errajfe, für bie ©tdbter ber beliebtere Äbenb Spaziergang,

unb mit bem ©d)lofpla$e feit 1814 burd) eine fd)bne, 24 GUen breite greitreppe oon 41 ©tu»

fen oerbunben. hinter ihm ift aud) ber oom 3eugt)ofe ;u unterfdjeibenbe 3eugfjau«^of,

weldjer oiele SXdrfte an ©rbffe übertrifft, unb Xbenb« oerfcbloffen wirb. — Der an fid) groffe,

aber burd) bie Air che fchr beengte JCrcü j( i r ch b o f ift bem Xltmarfte jundd)ft, unb oerbinbet

ßd) burd) bie ,8reu§gaffe mit bem @emanbb^tu«wege. Der fdwn genannte Xntonäpiafe
enblid), weiter auf ben eingeebneten fübwefrltcbften gcftung«wer(cn gefebaffen würbe, ift ein

.

meift mit ®cbiuben unb Äaufldben einaefafite«, 390 GUen lanae« JDblona. weld>e« aartendhnlich

unb mit bem artoffifdjen fBrunnen ausgefällt ift} f. u. Äud) ber 666 Glien langen SKaricns

ft raffe, weld)e hinter ihm Einlauft, haben wir fdwn gebaut. Die (leinen @dfd)en ber

©tabt tonnen wir billig ungenannt laffen , unb bemerftn nur über bie [ehr oerrufene g r i c=

feng äffe, bafi fie tyrtn. 9camen nad> Ginigen oon öftfriefen, wclcbe $§g. ©eorge mit Ijier^ec

bradjte, nad) Xnbercn oon einem freujerrlid)* rtriefen'fdjcn »paiafte führt.

3n ben 93otftdbten gtebt c« im ungemeinen längere, aber jum üfjeil neben ben $du*

fern aud) bloß oon ©artenwdnben eingefaßte ©äffen. 3n NO. ber, ©tabt fü^rt oon bem $olj*

unb gabeplafce an ber Glbe herauf ber Gib ber g ju bem ^unete, oon wo bem ©tabt*Um:

fange parallel bie 995 Glien lange 3obanniSgaffe (weldje jebod) ber 9)irnaifd)e $ta| uns

terbrid)t) unb oon ber ©tabt ai:rart^ bie breite, 1135 Glien lange (Auffere) rampifd)e

@affe füljrt. Unter fdjicfem 5Binfcl oerfettet ber 3obanm'Sgafle ftd) am anbern Gnbe bie

700 Glien lange SBa ifenfjauö gaffe, mit welcher bir (auflere) ©eegaffe eigentlid) nur

Gine barfteHt, bie in ben (leinen Dippolböwalber %>la^ munbet. »on biefem gel)t,

ebenfaUß bem Umfange ber 3nnenftabt paraUel, bie 694 GUen lange ©äffe am 0c e jur Än*
nengaffe, oon weldjer ein Sbcil, fo wie ber oorbere ber Dftraallee, bie ©tallftrafs

fe
1
) unb ber ^)la^ oor bem $actf)ofe, gleid)fall« bie 3nnenftabt umjiebjn. Zbtohrti oon

biefer laufen bagegen nod): in ber pirnaifchen tBorftabt bie 962 Glien lange groffe 3 iegels

gaffe, bie 865 Glien meffenbe (duffere) pirnaifdje ©äffe, unb bie 930 Glien lange Dofj*

itatfdje ©äffe, weld)e aber nur an Giner Seite oon $dufcrn, an ber anbern oon ber (et*

wa 4£ Heter faffenben) JBurgerwiefe begrdnjt wirb, ©anj baffelbe trifft aud) ben grbf«

fern aijeil ber eben baoon fogenannten falben ©äffe in ber ©eeoorftabt, fo baf beibe

©äffen wie Gine ungemein breite erfd)cinen. Die halbe ©äffe ift über 1100 Glien lang, aber

eng unb fcf>c trumm. Daflclbe gilt in ber ©eeoorftabt aud) oon ber 740 GUen langen Ober*
feeer ©äffe. £ier gefjen abwdrt« aud) bie 9c eitbaljng äffe, bie groffe ^lauifdje

©äffe 2
), bie enge, aber 948 GUen mcffenbe (unb bafjcr, tro$ tyrem Warnen, etwad Idngcre)

(leine $lauifd)e ©äffe, »on biefer fü^rt in bie Ciuer unb 747 GUen lang bie fef>c

geringe Weugaffe jum ^poppift, einem (Uinen grriplafte, ber nod) eben fomo^l ber ©ee--,

1) I>lffe bat jur «inm ©rite nur ?)«r!anlaflfn , ufrer&aopt rtn finjigt« «au«, ndroltö) bie ttnigli;

djen ©tdu«.

2) ©ie ffibrt untnlttelbat »u einem blinbtn, mittel« bet (urjen engen D ippolbSwalber ©äffe
aber lutn JCirtotbötcattet ©ebteae.
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aii bcr »tUbrufer »Torflabt ;u^cfiort » baffclbe gilt oon ber fehr breiten trab längen, aber

gan§ fonbcrbar ; irreaularcn 3Cnnengaffe. Weben n>ic in bie pimaifd)e 9?orfrabt jurüct, fo

füibcn mit noch eine quer*gcb,cnbe unb oon ber pirnaifchen getreu; tc ©äffe oltf bie Idngfze ber

Xltftabt, jeboeb unter 2 Starnen* berat fte oerbinbet al« 91 eu gaffe 676 Glien lang bie pü:*

naifebe ©äffe mit ber »ampifeben, al« lange ©äffe aber, 914 IS. lang, mit ber ©otmaifeben

©äffe.
— '3n ber wtl«brufer ©oefiabt giebt eö 2 8Ang«gaffen, baoon bie febnurgerabc Cfrra*

aller (f. u.) 900 <5Uen lang auf ben tleinen Jrciplaft an ber «patientenburg fü^rt« hier lenft

fic linfö ju ber griebricb«bcücrc in griebrtebfiabt, unb oerfettet ftd) mit ber 2ten, welche bbcbfl

trumm, balb überaus eng' * unb bann »rieb er gu Sreipldfeen erweitert (ich 1360 (SUen lang un*

ter ben tarnen bcr ©Ar bergaffe, am Quectbrunn en, am Schieflaufe unb an ber

«tebwetbe, oon ber Ännengaffc bi« faft &ue Skiffeciej fbrtfpinnt. eingab oon ir>r laufen,

mein febr lang, aber eng', trumm unb fparfam beo6l!ert, bie $unb«*, «Wittel*, grüne
unb Schiefe gaff en, meifl nad) bem tplaQe am «abcnfleinc unb ?ur 2 t 1 f t e ft r a f fc,

bie fonft mit Inbegriff bc« g reib erger sp i a ^ c & bie (Sntenpfü&e genannt tourbe. flßon

biefem *pta$e gelten noch bie breite $refberger Straffe §um Schlage, unb bie engftc oon

©re«bcn« ©äffen, „an ber SB^-ci f fer i
% " genannt, gut Ännengaffe.

einer «Ocufrerung oon t eb ri cr> ftabt febicten mir wob,l paflenb einige gefcr)id)tfteb>

3?emerrungen oorau«. Der £)rt Dflt'o ober fonft ©flrowe, b. Snfetycim 1
) , wie man

n"« 1724 bie heutige ftricbricbftabt nannte, war urfprünglieb ein beutfö) * tbniglicbc« Ärongut,

welche* aber St. ^einrieb um« 3, 1013 bem meifnifeben ©tufjle febenfte. ©pAter botirte ber

fKfeftof bamit baö «TCifanifcbe Ttrebibiafonat , bem auch 1224 Cubwig oon Thüringen bie @e*

ricbt«barreit bcftAttigtc *). 3ebod> febeint bief alle« nur oon ©rofoftra gu gelten * benn auch

Die o. ©trcla waren in Dgtrowe begütert, unb oertauften j. JB. 1240 an .fpeinrieb b. (Sri.

10 §ufen, bie biefer bem CFlofter 3 e ( l a oereejrte. ©pAter finben frdj aueb bie !0conb.euptt

unb bie o. Dftrowe t)tcr angcfcffen, unb 1468 war ber Drt meift 3ubebör bc« bifcb&fltcben

Xmte« *prie«ni&, überhaupt aber bifcbbfltehe« Sehnj einen 2beil befaf aueb bie 3>re«bncr

SJrücrcn: ober aicjrtuöcapelle. 9lun faufte aber Stf. SKori^ 1550 ÄleinD., unb Äugufr taufcfjte

1559 ©rofjoftra oon -SDencn o. SOlonbcupt ein. — Sefeterer, ber auf ©erftArfung unb S3au

bc« jwiefacben ©ute« gegen 81400 Sir. gewenbet tjaben foll, aueb noer) 1559 bie 8etm«f)o(jeit

barüber erworben tyattc, maebte barau« fein l>auptfAcblicbftc«, jur ©priffung unb StrAnfung bc«

$offrate« beftimmte« Äammergut. ©en »emobjtern ber meiften £orft>Aufer, welebc befbalb

binwcggcrAumt würben, teilte Xugujt ba« parcettirte 3eUaifcbe ßloftcrgut 8eubnift ju, worauf

fte ba« Dorf SKcuofrra anlegten. £?ftra felfcft aber wueb« wieber fo bebeutenb an, baß So«

bann ©eorge II. 1676 itmt unter bem «Hamen „«JccufiabtsSfrra" ©tabtgcrccf)tigfrit oerlief)

|

feine Äbftcbt aber, b,ier einen wiebtigen gabrif«ort erblühen ju fetjen, blieb unerfüllt, obwohl*

Xuguft ber ©tarfe jene 3bee unb ben Drt fctbft in« SRiefenfjafte erweiterte} ja, er wollte fo*

gar, baü bie je^t bem n&rblicben önbe na^e Äircbe einfl bie SJiitte bc« Drte« bejciebnen foU*

te, forgte für beffere Dichtung unb für ^flafterung ber ©tröffen, unb gog bureb maneberici

93cgünfligungcn eine «J^cnge mitretlofer fccute hierher. SDa aber feine «jMAne nicht in 3(u«f&b*

rung tarnen, fo blieb bcr Drt unooUenbct, bie <Sinwor)ncrfcf)aft im ©anjen arm, unb an 3at)l

Ihmmt biefe aud) mit bcr groffen tfuöbebnung ber griebriebftabt fcine«wcg« übercin. Gtwa«

unrcgelmAfftg jeigt fta) nAcbfl ber griebridh«* ober fonfligcn Oflrabrücte bie bort noeb

»on einem Dorfe Dftra übrig, gebliebene «partie ber 1535 Glien langen unb meifl fefjr breiten

£)flra* ober nunmehrigen griebr icbflraffe, welche beim Dfrraoorwerfe oorbri NWwArt«
|u einera blinben ©cblage lAuft. 3br paraUel jiebt am entgegengefe$ten SRanbe ber ©tabt bjn Me

t

* • • i %
1) 2>*r dlboxta, baoon bi* 3 ©eecn bcr ©fttorflabt bcrriibrten, mag rociterfort fo ßffloffrn fft?n,

Vaf blr briben Drtf Dftra wirfli«) auf riner 3nfrt lagen.

2) jDirfft TLct ift fa)to(( ju rrH&ren , wenn man nf<bt fintn Singtiff in We butggtSflicb'n Rftbte
MiKhmn mit!

V •
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46 ©übt Drefbett.

eben fo breite, ober mir 1300 eilen langt ©cbdfcrftraffe gam 9>rie*mQee @djtage. SÄin»

bcr breit ift bie mit Käufern nuc fparfam bcfc^tc , aber 1 100 CSUcn lange $ricfnibcr
@t raffe, unb ungleid) turjet bie febr. breite Sabergaffe. 3n ber Cmerrid)tung laufen

bie 740 SUen raeffcnbe Bor wer! «ftraffe, bie enge Sceugaffe, unb bie 870 SUen lange

fBeifferibtttaffe, »tldje nur in NW. mit Käufern, in SO, oom glüfcben begranjt, mit

fdjbnea 4facben Baumreiben befefct ift, unb öon ber griebrtdiöbrücte jum gobbauer ©d>lage

f&brt. Der in. ber 91% ber £ted>e gelegne SRartt cnbiidi, jeet ein Saum« unb Strocrenplab,

ift ein reguläre« Dbümg oon 248 SUen Sange unb 187 SUen Breite, fo baf er ben XU*

martt um 5600 EmabratcUen übertrifft, folglicb ndebft jenem ;.u £obcnftcin ber grbfijtc SRarft

im fianbc fein burfee > bod> ftyt er jur 3dt teintfraeg« einem SJcartte dbnlid).

©em febon -oben genannten Dorfe Älbenbreöben gab SÄfgf. SBilbelm 1403, oieUeidjt

ou& Srcubc über bie Bcrbrdngung ber Dobnaifdjcn Burggrafen au« Bresben« SRübcfiftc, bie

©ercebtfame einer ©tabt, bie jebodj btt jum J^auptbranbe 1685 ein fair »infttgeä unb gar*

ftige* 9ce{t gewefen ;u fein fduint. ftür ü)re beutige feb&nere ©eftaltung aber forgte befon*

berß Suguft b. ©carte, unb nannte fte bcfbalb 1732 9teuftabt*JDr ejben* nod) mebr

nabm ibrer regelmdfjtgcn. (Erbauung unb Befefhgung beffen ©obn fid) nn. — Bon ber Slb*

briete treten wir jundebft auf ben SKatlt, ben alten unregelmdfrtgcn Dorfplafc, bcr jwar in

N. 240 (SUen ermißt, aber ben VUmartt boeb faum ju $ erfüllen würbe. Ben ibm au«

läuft Nwdrtö |um £3 ub i f f
in er 3; bore (f. o.) unb jefct fegar bis jum Bub. iKunbtbcilc, bie

©tabt balbircnb, bie 909 SUen lange Xllee ober ^>aup tftraf f e, wclcbe am Partie jwar

100, ain SKunbtbcile aber nur nod) 47 Glien breit ift. »Der mittlere Slaum, mit Sinben ein:

gefaft unb mit Bdnten befe&t, ift ben gufgangern oorbcbalten, unb baber einer ber belebte*

*
jten ©pajierwcge. Bon ber ÄUee abwdrt« laufen u. a. bie breite fdwne ^farrgaffc $um

9)aiaiöpla$c, bie JDber* unb Sciebergrdbcn/ bie Stitcerfiraffe unb bie ©äffe an ber

JUrdbe. Äujfer ber 2CUee oerlaffcn ben Sffiarft noeb: in O. bie 6 loft er gaffe (f. u.), in

NO. bie 724 SUen lange breite ©äffe (bie jugleid) einen {leinen grciplafc biibct, unb in

i^rem gortfafce „b int er ben Safer nen" b«PO/ m NW.' bie febr frumme 9fdbnlb» ober

Stbdnibgoffe (beren 9tame fcbwcrlid) oom beutigen SRorijburgifcbcn Dorfe b. 9t., fonbern

oon einem an ber ©teUe ber ©afie fclbft geitanbenen Scrtcben flammen mag), enbltd) in W.
bie beiben tneifinifeben ©äffen, baoon bie febr getrümmte gröffere bid jum $atai&
piafcc Iduft. tiefer nur jura Ztyil gepflaftcite, unregclmdfjig geformte grcipla§, fonft ber,

JXbpferraartt genannt, ift mit febr febönen ^dufern befe&t, mift aus S. nacb N. 400 Qu
len, unb gebart baber ju ben grofiftca grcipld&cn in JDeutfdjlanb. 3n NW. ftijft baran ba«

Seipjiger 31b or (f. o.) unb in NO. oerbinbet ibn mit bera Bubiffincr S?unbtf>cile bie aug ;

gejeiebnet ^febbne, breite, 750 SUen lange, groffentbeil« mit Cinben befc^te Ä bnigftr äffe.

SRocb -nennen wir an be* £)rte« Oftfeite bie fonberbar* unrcgelmdffige, 900 Glien lange*©ajte

,^im 3dgcrbof", bie in N. bunter ben Safcrnen, in S. unweit ber Slbe mit bem Siefen*

tbore fd)licft. Durd) bie £Reitcrcafeine gelangt man oon t^c oftwdrtö auf ben boppetten

örercirylab für bie Snfanterie unb bie Gabelten. Diefcn aber oerfnüpft eine 940 SUen

lange ÄUee swifeben neuen ödrtcn mü bem Subiffiner $la*e ober Äunbtbeil, auf

weldjem bie dufferfte ber 3 ibn umgebenben Baumreiben au« S. nad> N. 276, au« W. nad) O.

hingegen weniger SUen mißt.

Bon biefem ^)la^e nun geben u. a. nod> bie 2ülcc „an berSiingmaucr'7
(beren

gortfeb^tng bi£ an bie furje Eeipjiger Straffe bcr <3d)an£enmcg ^eift) nad) heften,

bie SOtittelallee jur ducrallcc, ber Slbwcg ju ben beiben Äreujwcgen unb ;u bcr

1000 SUcn langen ÄUce am ©laei«. ÄU' biefe auf ben ftcftungSwerren ber «Reuftabt an«

gelegten neuen XUecn ober ©äffen jwifdjen ©drten reebnet man febon jur Äntonftabt.

JDiefen 9tamen erhielt nebft ber tigentlieben ©tabfgereebtigfeit erft 1835 ber biö babin fogen.

neue Anbau auf bem ©anbe, wcUben Untern bie im 3. 1650 oertrkbenen ^ufiten ober

bbbmifdjen Brüber alö ©drtner urbar gemalt b^ben: juerft, wie man glaubt, an ber
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md> fruit foa«. bopmifc&cn (Söffe, welche 680 Glien lanq, aber feör fcbmal, tie 2Kamu
unb 3Rartin*gaffen jufaramen ocrbinbct. Durd) immer mehr erweiterten ©artenbau envuenö

ma allmaiig »unfeben bet $eibe unb ber 9ccuftabt da groffer, aber freilieft febr bünn bcucl=

hrtcr JDtt, gldcpfara eine ©orjtabt für bic 9ctuftabt, jeboep iricpt mit ftabdfcpen, ja niebt ein*

mal mit ran « borfmafftgen Hentern oo<fc bilbeten bie »noobner eine 2lmtt* unb eine Äatb*
centmun. SBirb bet »aum »wifeben ben ©cbcunbbfen unb Äntonftabt oollcnb« erfüllt fein,

fo wirb alt beten $auptgafjc, wenn aud) unter ocrfaVebcncn tarnen unb SRiefttungcn, bieje*

nige XUee erfebdnen, bie wcftlid) oon bec SKeuflabt an ber Slbe beginnt, huit btrtfdt* bet

JBapn^cfe« bin* unb unter bem 9L ber $auptallee bis bapin, wo bie JtonigSbructcr Straffe

ben Öubiffmcr fHafc oerlafit, oon bort aber nocp 1720 ÖUcn weiter unter bem R. ber Su*
biffiner ©treffe jur 3>dctni&>ruccc oor bem SBabc lauft, Scpen bie ©ubifftner «Straffe

iji jur 3<tt Dreyen« Idngjte $affci oon ber ßloe aut aber wirb jene gefammte ©äffe 3400

eilen lang fcpn, unb fiep bemnaep mit SBicn* unb 23crlinö .fcauptjrraffen an Sange Hüffen

tonnen. 3ur 3cit bcrlaffcn bicfelbe NwArt« bie Jtonigtbrücter Strafft/ welefce naep

Xaefülrung einiger Seeren minbeftent 1000 Glich mejTen wirb} NOwcrtt bie 1460 SUcn lange

Xlaungaffe, bie SÄar tinflraffe unb bie ^ubengaffe, ofhrärtt bie alte bubiffu
ner Straffe, welche bei ber ^ricöntp tiefte oor beren SRünbung enbet. £er Subiffina:

©traffe parallel unb oon ber Xlaungaffe burepfreujt, aiept ft* fepnurgerabc bie 83 abcgaffe
1470 (Saut laug über 2 $ügft oon ber ÄönigSbrücter Straffe jur 9>ricgni&, unb c6 laufen

baoon Nwartt, 600 bit 700 Glien lang, bie fdjwarje unb bic weiffe ©äffe jum S3

feboföwege, welcher Untere nodj nidjt' einmal mit ©arten burepau* befefct ijt, fonbern in

ben ©rercir* unb Sd)icfipla& oor ber Jbribe fiel) oerlduft. $icr ijt aud) ein faft qua«

bratforraiget fepr groffer SKarft a6gcflcctt , bii ju beffen Änbau unb JBcnutung jeboa) nod)

manebet 3apr oerflicffen bürfte. Die Äntonftabt bat jur W nod) !ein ^flafler unb feine

allgemeine Beleuchtung; boep finb mehrere ©äffen cpaufftrt unb aud) notdürftig beleuchtet. —
SXit bem Jtopifcben bet £>rtet oertrauter, wenben wir un* nun ju beffen aueigcicidjnetcn ©c*

bauben, unb jwar jundcbfl ju ben

Äircfeen unb 6 ap eilen, beren Mty ber ftatiflifdje herein jwar nur auf 21 ang(e6t,

inbem er 4 lut^erifcb.« $farr*, 3 luttj. gilialtircpen, 1 teformirte $farrfir*c, 3 tat(>clifcb<

bergl., 4 lutberifc&e unb 6 fat^olifa>e ßapeUen rennet» e* ifl aber bie anjabl in ber 2bat

harter. Denn wir finben 1) aU lut^erifc^e ^farrtirajen: bie Ärcuj*, bie Äonen*,

bie griebriebfidbter, unb bie 9tcufldbtifä)e Dreitonigdi ober DreifaltigfdUtird)Ci 2) bie 3c(>ans

nii* ober bb^mifdje und 3) bie teformirte ^ farrtir d> e» 4) aU lutrjcttfd>e gi*

liale: bie $raucn^, Sophien« ober ^>of--, Sßaifenfjauts 1
)* f Ärantenbau8=,, unb ©eift* ober

S3art^olomai«rc$tn, baoon iebod) bie lefttew nad)flen6 abgetragen werben foüi 5) alö lut(je?

ri(d>« Capellen*) bie be« 3atobßfpitaW , bie ber (5^rlia>'fd)cn Xrmenfcbute in gricbri4*

ftabt, bie Setftubc bti neuen SBetberfpitalc^, bie ber SBlinbenanflalt, unb bie idngft nid)t mc^r

benu^te Segrdbnifjcapelle an ber Sop^ienfii d)e > 6) aU f a t r> o 1 1 f d) e 9>farrfird)en: bie

^ofs ober 2flrjtibtif4e ^fatrrlrdje, bie Äirä)e in bet (Saferne m Keuftabt, unb jene beö

itrantenftifteö ju Sriebricfeftabt s 7) a(* fatbolifcfjcö $ilta(: bie Xuguftuitircbe 3
) an Ha«

bemiereegei 8) al« tatholifebe öapellen*): jene im Sckloffe, im yrinjenpalaiö, in ben

odbfit ©artenpaldfttn be# ^ringen aebann, We 6ffrei^ifd>e ©efanbfcbaftßeapeUe im JtofelTcbcn

Malaie, bie niebf mebr gangbare bc« fonft «Ofareolini'fcbcn ©artenpalai« in Sricbricbftabt, unb

1) 2>Ufe bfrnt nriff^weif* «u$ bf» bjefa«» »ngHeanrrn ober «nalifäen «oiffiwolfn jum ©ottr*.

bitnfte.

2) unb 4) Von btn Capellen fprefttn »ir »rf^t im Sffonbrrn, fonbern untfr ben ©fbiubfn, tn

n>tl$e* fif ff* befnbtn.

3) Uhf« ffrbt'fti* Bwubftgfb^wbtt ftf rme Jtir*e <tn, Mb nnftel IBtffen« witi fit an* nur hl btt

Cbar»od)f geöffnet; flWdwoW »pitb für biefrtb« ein QkWtyn unterbauen. 5Da« Q5fb4ube ftfOt febetn*

bar'eine geringe &ttt §iun SBo^nen oat. •
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jene im 3ofcpfeinenfiiftei enblicfe 9) bie Jefct feiten mebr bcnufcte gr iecfiifAc Capelle an

ber ÄrtUjgajfej f. u. — Än bie Stelle ber jübifefeen SB et ft üben in $)riöatt)aufern l
) tritt

1839 in gotge bec im 3. 1838 erhaltenen örlaubnif eine üoUftdnbige Synagoge, »belebe

anjeftt noeb mit groffem Geifer unb mit mtnbeftens 20000 ZU. Soften awtfcfeen bem (Slbberg*

unb bec »rüfel'fchen Serraffe nach Sempers fHane gebaut wirb, unb als ein grof* unb fremb*

artige« (orientalifcbeS) GScfedube biet Äufmertfamfeit erregt* ben ®runbftcin bat man am 21.

Sun? 1838 fefer feierlich, gelegt, unb ber angenommene Oberrabbiner D. grantl bat babei

fein befanntcS Siebnertalent aufs 9teue erprobt.

JDie JCreu jftrefee/ unter ben lutyerifcfeen Jtircfeen ber Snncnftabt Me yfaru unb für

bie ganje SDibfefe bie .fcaupttirebe, |icr)t SOlich nächft bem 2tltmarfte jiemlicfe beengt, unb fann-

bafee? nirgenbS gÄnjlieb überfefcauet werben, was jeboefe infofern minber ju bebauern ift, atS

beren beutiges ©cbaube allgemein für gebrüett unb für etwa« »erbaut gilt. Sferen Warnen

erfeielt fte mit einem ©plitter bom Ärcuje Sferilti, unb jwar oon ©eiten ber bftrcicfeifcfecn

^>rin§effln Conftantia, ber ©emablin $einricfes b. Girlaucfeten, welche bamit bie bamalige (Slo*

ft er Capelle ber ©euflifter Glara*9connen feefefeenfte. Äujferbem aber oerwaferte man feter auch

ein mit ber Slfeflutfe angefefewommenes Gruetftr. Gonftanticns ©cmabl fefecint, naefebem er feine

JRefibcnj nach SDreSben oerlegt, bie Pfarrei gefriftet ju haben, unb fcfeon 1270 erweiterte «t

bie, burch ibren Vbtaf inbeffen fcfeon ftart bereicherte JCircfee. SDcn $>atronat featte bai ©ttft

.

SReiffen, begab flefe aber beffelben, fobalb SRfgf. SBflbelm II. aUfeier ein bcfonbercS Solle*

giatftift begrünben wollte, welche« er obne 3«eifel würbe mit ben SDobnaifcfeen Srobcrun*

gen reichlich botirt ^abern boch biefer f)tan blieb unerreicht. Warfe bem $auptbranbe fom

3. 1491 baute nun ^>jg. Älbert (unb jwar, fagt man, burefe ben SMeiftcr ber ^frnaifchen

Äircfec, bie uns noch ein SStlb ber uortgen JCrcujfirche geben fann) bte\Rircfee burefeaus oon

©anbffrin mit feltener $rarfet neu auf, unb 1498 würbe fle neu eingeweiht. 14 freie#
ler untersten bas 34 eilen feofee (Sloftcrgewolbe i bas 115 Glien lange ©ebaube war im

Sicfeten 109, in ber «Seite 62 SUcn grof , unb füllte [ich balb genug mit 29 tfltären, bie •

man aber 1539 entfernte. Damals feielt $>aul r«. fcinbenau, als erfrer DreSbcncr ©uper*

intenbent, am 1. 3unp bie erfte eoangelifcfee ^rebigt. JDie joblreicfeen ©lasgemälbe lief SLf.

Xuguft, ber~biefe Äircfee ju befuchen pflegte, 1573 wegen ;,u groffer ©erflnltcrung entfernen.

SDen reiefeen Xltarauffafc haben »or faft 350 3. bie StRcifler ©traf bürg, Dietrich unb 3fl«

brecht «Dtoller geliefert, unb bie ©anjelbeece galt für unfehlbar, ©or bem Ältare fafe man

beS Mfn. ÜÄorij SDentmal, ju ben ©citen aber fein, ÄuguflS u. a. gür|!en SSilbniffe. lieber

bem 5El)urmportale flanb auSwdtW ein 16 Sücn feobeS, ftrinerneß, bergolbctcß Ärcu|, unb fc^t

renommirt waren ein 2te6 ßruciftr, ber „fefewarje Herrgott ju Bresben" genannt 9),

unb ber „böfemifebe Äelcfe 8
). WÄcfefl bem SEaufjreinc feingen bie ^ortraitg ber mcijlcn

feuflgen ©uperintenbenten. JOen anfangs niebrigern 2$ur.m braefetc 1579— 1582 SKclcfeioc

1) S3or 35 Saferen gab t $ noeft brrm 6 , \e%t aber nur 4 , fcti benen juglcicf^ bie 9iflisionS(ebrf<btt*

len für bi< Änaben beflffent. — 2>afl Me SubenfAaft aüftier fcfeon 1278 bebeutenb war, jeiflt bie ba»

matS rrlaffene Crfmtnalorbnting für Wef*lben, befonberS feinffcfettl* b*S SReindbeS; ffe erhielten bamalS

vom 9tarlgrafen iferen eigenen Stitfeter, unb »on Sricbricfe bem Sreubigen fognr eine ©pnagoge, bü

am Sübenbofe ftanb unb 1430, naebbem bie 3uben alS verrnetntli(fe( Xnfednger ber <$ufitcn oerjagt

waren, )u einem fBraufeaufe warb. Vucfe Vugujt ber (Starte begünfHgte bie Subeni 1746 jebo<fe unb

1772 würben fie gefr^Iicb roieber mefe» befd)rantt , worüber aud> bie dferifren frofe ju fein alle Urfacfee

batten. -vierna* burfte biSfeer fein Sube in ben Sorflabtra unb in gri<brid>ftabt wobnen , unb bie 3afe(

iferet 3ami(ienb<Hupter burfte ftd) niä)t mehren; aud) erforberte bie neue 9tieberlaffung eineö 3uben in

JDre&en bie Srlaubnifi ber fRegirung. Statfe ben 1499 u. f. am 3ubenbofe ausgegrabenen £nod)en, fä)eU

nen bie 3uben bafrlbft aua> begraben roorben ju frpn.

2) SDie mit SRenfcbenbaut überzogne giqur war von ber melen Bcaucfeerung jwar ha|li(fe gefärbt,

würbe aber »cm ben 2Betbern boefe gierig gefuft. SRan fleHte ibn an bobtn gejten au», bis er 1760 mit

»ergraben würbe.

3) S03at)rfcfeeinli(b ein GJefcbtn! ber Conftantia} feine CJbeljleine galten faft für unfaßbar.
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Batt$«M) mit 15000 Zlt. Untaten §u «net *tye oon 163± (Wen, bie in «orbbeutfetfanb

bomalt nur feiten erreicht war. Gr trug 2 ©eitentbürmiHn , 6 Vierten oon 260 Qtxn. 9c«

fammtgewiebtet, feit 1674 ein JCupferbod) , ein 7+ ÖUen bohrt Ären;, unb 4 gfelbfdrangen, >

womit man bie beben g c fte begrüßte/ wat k i> t oom 83aicr aui gefebiebtj bierju fam noch

bie U$r mit trjrcn ©eigerfmellen. Die 1491 gegoffenc gewaltige $auptgtoere fchmeljte ber

8li$, ber 1669 einen Sbeil ber Äircbe unb bei Stürmet ruinirte. augemein aber mar bie

•krlibrung bureb bie preufftfebc Ärtilicrie am 19. 3ulp 1760«), inbem ber Sburm in bie Jtir*

rhe ftürjtc, unb biefe §um grbffern Steile obtlig begrub $ fein eigner 9?eft folgte 1765 nach,

unb bieß oeranlaßtc ben Abgang oom anfänglichen $)lane, bie Jtircbe nacb ber frühem SBeife

micberberjuftellcn. Den oon ber oerarmten ©tabt nur langfam betriebenen Sau birigirten

nacb etnanber Smer unb eigenwillig) bat Dach, aber lieferte ü. Sticbter, unb bie

©teinmeftarbeit besorgten beibe SB c ct. «Kit bem 10 ÖUen tief gegrünbettn $auptbau jwar febon

fett 1787 fertig, !am man boeb erft am 22. 9to9. 1792 jur JCircbweibe. Der Shurm, oon $bU
}.tx erbaut, mürbe 1787 oon $ü bner ju ©ebbnau mit feiner gemaltigen Ubr, beren (oft ftart

biiferirenbe) feiger nad> allen 4 $traraeligegenben geriebtet finb, unb 1788 mit bem SBlifjableitec

oerfeben. ©r fteigt in 3 $auptetagen, beren untere rbmifcb, bie oberen forintbjfcb becorirt

finb, aut einer oblongen unb feb.r geoffen SBafU fo an, baß feine Laterne oon einer Äuppel

gebeert wirb, beftebt (nebft ber Äircbe felbft) gAnjlicb unb bii unter ben änopf aub ©anbftcin*

auabern, $u beren 7t uf;ubunq man jwei 800 feilen lange Saue "gcfp°nnen $atte, unb ift bei

152£ Glien $bt)t ber 3te Shurm im Canbe. ©ein Sau wirb aber binfiebtlicb bcö Xuifefjent

mcbrfacb gctabelt, tfyeili weil er aut O. unb w. gcfebjn plump erfebeint, tbeflt weil ec aut

SO. (wegen ber bit an ben JCnopf fortfefcenben oblongen Durcbfcbmtte) wie fcr>icf unb über«

bangenb autffe^t, t&eilt aud> wegen feiner ©lieberung, bie fieb fo autnimmt, alt ^abe ber

HXrifier 2mal feinen vorherigen spian abgednbert. Die beiben mäcbtig tbnenben ©eigcrfdjellcn,

}u 84 9
) unb gu 24^*) (Str., bat nebft bem oortreff"liefen ©cläute JBJeinbolb gegoffen. Die

grbüfre ©(acte wiegt 99|^ ßtr., fo baß fte wa^rfd^einlicb bie 5te im £anbe ift, unb bat ganjc,

ben j£auptaccorb oon G gebenbe ©(läute 191— 192 (Str. JBeibe ©cigcrfcfyetten bienen jus

glficb nach einer bettynmtcn aUbefannten Drbnung jur SSejeicbnung ber ©djabenfeucr. Der

Sbürmer bat ein licmltcb aerdumiaet Cuartier unb. wie leicht tu erachten, eine neibentwerthe* , V# » • • • V % mf ^» ~ * * ~ W » * 99 9 W 9J
9 9m^9 99 99 * * ' " * 9* 9 r 9J g W9f • 9f WWW H —̂ f 9 9 9 9 m » " * " * » ~~ » 9W W 9 9 9f 99? 9 * 9 9JW

Umficbt. Der JCnopf wiegt 3^ Str., unb faßt über 18 ©cbeffel* bat cupferne, ftarf nergol»

bete, 209 ?)fb. wiegenbe Areuj i(t 7| feuen ^od> unb 4| feilen breit} bie ©piUe wiegt 184}

6tr. — Die gefammte Jtircbe, nacb i^rer SBafit in W. flacb abgerunbet unb auf ben übri*

gen ©citen mit Vorlagen oerfeben, ift 112 eilen lang, bi* ,;u 80 eilen breit, t)at ein Äreal

oon 7000 Cuabratellen, 3 etagen ober oielmcbr genflerreiben , ein niebrige«, 44 eilen überm

3>flafter begtnnenbe« Äupfetbacb, welcbet für ein wahret ÜRcifterwerf gitti ferner 6 eingdn*

ge, eine einfriebigung oon 'Jtegeln unb ftarfen Letten, bübfdje ^ilafler unb ©dulen aut öots

taifchent Steine, unb fer>r belle breite treppen. Dat febr breite idnglicb - runbe ÜRtttelfd^ttf

wirb oon 10 (ben Hauptmauern nahen) freien Pfeilern unb ben, oon btefen geflü^ten, meift

fu bunflen emporien umgeben. 3n afujrifcber S3ejie^ung ift bie £trd>e obUig oerbaut $ boaV

Idßt ber erbb^ete anfebjiö>c Ättarpla^ bie ?Ru(ie 4
) noch, mäffig gut oerne^men. Dat ©dn*

1) S3on ihm warnt <m$ ber Drl6«rg, bat rrw&^nte b°b« Jtreuj-, unb Wabrf<b>inliO) au<b bie 1C04
gefertigt«! Silber bei gefreujfgten unb bet triuwpfjirenben J&eilanb*.

2) Sie frrfrtof ben 3"^urni nadj (Sinigen, weil batauf ^etfonen mit ftfmr&bren fcemerft worben
waren j na* Anbeten, »eil ffe jene 4 Jtanorien fir grfdt)rlt(^ blelt. ©eft&offen hat man aber wohl nid)t

S) Sntgenuin ftnbet man ffe übertrieben auf 102| Ctr. angegeben; aber ber ganje <Su8 wog nur

105 6tr. — 3*bejifalW aber bleibt fte bie groffte ©eigerf*eae im 8anbe, ift 58*" bo« unb bii »u 98

J

3oU brrft. . 3n ber 91% wirb fte iebo« minber beutti* geDirt, alt bie Heinere <S*eUe.

4) Sic ftart befette Äiräcnmuft! wirb t»«n Cantor bei ber JtreujfAul» unb »om ©tabtmufictti

beforgt.

D. 4.... ,
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qercf>or bat ben gebier, bureb 2 Pfeiler in 3 faft getrennte Partien gctbeilt gu feun, unb fdfafl

bic Drgcl, an ficb ein fd>bned SBert ber (Mebr. fBagner 1
), cnrfpracb ibrem 3weete fo wenig,

ba|r man fle 1829— 1832 unter ©ebneiberd Anleitung oon ©amlid) reftaurfren unb weitet btc*

«udrüeten lie*. ©ie ifl ein balbe* SBert mit 3 Glaoieren, 8 »Alflen , 14 $ebal« unb unfre*

SRiiTcnö überbaust 50 tltnaenbcn Stimmen, unb tann iefct für einen wahren ©cbab ber ©tabt

gelten. ©er blonomifd) benu&te Saum ber Äircbe gewdbrt ohne bie gablreieben »erftübeben

unb SBeiebtlogen 2623 2i&e, unb geigt au (Ter ben guten sportraitd ber 4pauptreformatoren be»

fonberd ein treffliebe«, 13 SUen bebe*, oon torintbifeben unb gum Sbcil oergolbeten ©äulen

eingefaßte* ©Üb oon ©eben au, bie Äreufcigung '*). »Den aitarplafc gieren ein oon Gafanoea

»DTgejeidjneter marmorner SCaufiieio unb ein giertiebe«, gum ai)eU oergolbeted öifengeldnber.

2lucb ßangel unb (Sanbclaber oerbiemn «emertung. — ©er $>ajtor biefer JCircbe (anjetf Sons

fiftorialratb $epmann) ijt iebedinal «Superin tenbent ber Diöfefe (f. u.) unb Sbeilncbmer im

ßonfjftorium | bie übrigen ©ctftlidjen bes Äircbfpitfed aber ftnb: ber ©tabtprebigee (ie§t

D. Sadpid) welcber, fo gu fagen, ben $)aftor in ber grauenfcrd&e oertritt, bet Xrdjibiafon

unb nod) 5 SDiatonen, beren Giner ben ftabtiföen ©ottedbienft in ber ©opbienürcbe beforgt,

unb barunter ber 5te er» 1561 beigefügt würbe. 3n JBejug auf bea SÄtttagdgottcdbienft (oU

fo oera J&of* ober SJor» unb »efpergortedbienfte obgefet)en) tft bie ©opbientircbe bad (Sine,

unb bie grauen finte bad anbere gilial ber Äreugfircbe , unb eben fold)e jlnb efyebem Jtlobfd>a

unb Äabifc geroefen. ©o waren aua> bid 1670 ©eibnib, Saubcgaft unb Solfewifc, bie fid)

bamald nait fieuben wenbeten, unb ßofcbwifc bid gum eignen .Rircbenbefi&c (f. b.) gur ©tabt ge*

pfarrt, bielten ftd) inbefien fafl nur gur grauenfirebe, unb noeb f>«ute gilt biefed oon ben ein»

gepfarrten Orten »annewifc, »lafewt*, »oben*, Gofd>ü&, Dölgfd>cn, ©ruljna, Äleinpefti^,

SRodrib, 9taufiib, SRddm&, ©trcblen, ©trieften, 3fmertni$, ^betten »on Sletnnaunborf, 8öb«

bau unb SRoftbal. Dtefe Dbrfler, gegen 2600 an ber 3abl, e)aben baber bei IBefcfcung ber

©tabtpeebigerfiette bie Sine ber Stimmen. Kn ber JCreugfircbe fclbft i ft ber ©tabtratt) alleu

niger Patron, inbem er bie Äecbte aUmälig unb gleicbfam oon %ltar gu Xltar an fnt gc*

braebt bflt. 2>en S>aflor wa^tt fpiter bad SKinifrcrium gum ©uperintenbenten. Äld ?>lcban

pbet ftcb guerfl 1357 ein SDomberr 0. Kieolaud, guUbt aber M. 3obonn (Sellariud

(JUllner), ein Scbüler oon (Srafmud, $eud)lin unb Sutber. ör würbe noeb 1539, wo er biet«

ber gekommen, gum ©uperattenbenten erbobet, ftarb aber febon 1542, unb ibm folgte ÜSorigend

Ontomiail ©refer, ber aueb im 83. 3. ald ©elbftbiograpb auftrat. S&ir nennen nod) D.

Caurenttud, D. ©traud), D. SSuldud, bie nad)matigen Oberbofprebiger Suciud unb

Qarpgoo, ben aUberü^mten D. m. Sbfcber (l. 1673— 1749), D. am (Jnbe, D. Äitt»

mann, D. ©eitenreid): indgefammt einfl berübmte unb einflußreid)e 2Xanner. 2fld ©taW«

prebiger würbe guerft 1559 5£b. ßburfer berufen. Vielgenannt war fonfl ber oon einem

Heloten 1726 ermorbete M. j^uimi. Unter ben «Diatonen baben füb aujjerbem 3. ©. 6arp-
goo, nad>mald ©up. gu Vfibect, unb ber naebmalige $ofprebiger et raup btroorgetban. — Die

<£pborie 2>redben begreift. anje^t nur nod> folgenbe 22 ^aroebien (mit ibren gilialen) auf*

fevbalb ber ©tabt: »riedni*, ßondtappel, öo^wig/ Db'blen, gbrbetgerdborf, ©rumbadj,

^ofierwiß (mit ^iUnib), Äobift, Äeffeldborf, Äbbfcbcnbroba , Äreifcba, Seuben, Ccubnift, ßoet*

wift, Cofebwi^, ^efterwi^, flauen, ©omdborf, Sbaranbt, Unfcrdborf, SBeiftrop, SBildbruf,

unb biefe enthielten 1834 40236 ©eeleni rennet man nun bagu noeb in ben 6 lutr)erifd>en

Äird)fpieten SDredbend 60878, in ben gugepfarrten Dörfern 2552 ©eclen, fo crt>Ält man 103666

©celen, bie nun bid gu 109000 angewaebfen fein mögen. 9lod> erfdmnt baber bie (Spboric

ald bie flArtflc ndcbft jener gu <3bcmni$. ©leicbwobl gab (ie erft 1836 wieber an bie neue

.1) Dicfe ttmttn bafit 15000 Sir.

2) SDtan »fll frrili* t>em ®«fe in 3ri(bnuiifl unb (Jolotit mon*#d wrwotfffl — } i#>fnf«n* thn(

«i aber eine »ortreffli«» SBirfBng, »roruntet wir Ulnttnea,6 «im f*r«enix wWten. Äur bit Ztimanb
boju mufte erß ein b<fonbrrr aßebftubl fl*b«ut n>#rb«n.
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frdbt, «uppenbetf unb ©eifereborf, 1834 mit 12078 ©eelcn, ab, unb bii 1822 Kitte fic auA
nc-A alle btcicnüien ^»uroefcien enthalten, bic ftttbem bie ©uperintenbur Äabeberg (1834 mit

26772 eetfta) auomaAnj. 3m 3. 1830 jabUt fit 32 ^areAien, 9 giliaic , 66 Pfarrer unb

ebtn fo nielc SAuUcbrer, 1 1 Gantoten, 10 JDrganillrn unb 9 ÄirAner. — 9?oA bürfen wir

niAt bat jcbcöraol uberouß ftarf befunden öicttcßbicnfk am traten Xbenbe im 3ahrc übergeben,

melAen 1830 btt ©rdfln o. $obentbal, trüber bic SBittbe brt ©berbofpr. D. Steinbarb ge*

NM bat.

Die graucnfirAe, t^eban 9Ä a vic n f i r A c , wahr/fAcinliA bic dltefic ©reÄbcnfi, ab«

trebl ftt bi* doc 300 3. ouiTcr halb ber SKngmauer geftanben 1
) , bat \u ib.rem erften ©ebdub«

»abrfAciniiA ihre naAmalie ©acrifbri gehabt \ benn biet et hielt ftA ein eingemauerter beerb*

'Kni'-fvr»- Tfltör «fln hpr(Vlh<*n iirrtlfrn "Xvt yrAt m t'i f?p nrtrh t» hm ftrtfrift*if rt m JftrifÄnihy t)u • ™ » u t wie v » t » »• ^» / »vi*
I

' * w **# v% i » **• l i
|
* * i ii • » Q »*o»ii^/^

@öbau , am «Keiffcner Do» n. f. in. finbet. 3br fpdtetc« Äuftommcn begünftigte eine fogen.

f ebene (b. 6. wd Afern«) SJearia, unb fic gilt auA für JDrrtben« anfAngliAe $>farrrirAe. Den
Vatrcnat äbtrn über bie AirAe fcreobl, aU über bai babinter (an ber 2tcüc beö Jtofct'fAen

<potafte6) ftcbenbt SRütcrnifyital, bie SNatfgrafen, icboA unter Sötbcrfprucb bc< Sßomftift es SRetfs

fen, baö au A, naAbem ipnnriA b. MtL ihn bem Öl öfter 3 cu&lio übtrlaffen, be^balb procefftrtc

«nb 1317 ben Streit gewann, ffiifyetm ber einäugige jcboA taufAte bem Stift feine Äecbte

ab, unb oetiieh bie Jttrefee fammt ihren 7 andren bem ©tabtratbc, wciAcr fic bann 1477 et*

rraterte. 1539 bii 1559 bientt fic alt btofe BegrabirifeapcUe auf einem griebbofe, ber auffec

bem beutigen .HirArjofc auA ben grbfjern SE^cil bei heutigen «Heumartte« befafte, unb u. a.

rortrcnliAcn DcnrmdKern
"2

) bic ber gamilicn Sieefc, Gtctt, Seither, ben fogen. SÄönAftein

u. f. f. tfigre, ipdtcr aber mit bem 3cbaniii&HrAb,efc oc reinigt murbt. ©ie .ftirebe erhielt

1559 Dem Jturf. bie ©laden auö ber BclIaifAcn AaunttirAe. 1584 aber burA ben aroffen

Silbbaucr 5ßalt fa.ee einen tunftreiAcn itltar 3
) unb »rabrfAanliA auA ü)rt irtit berühmte

Ransel, befaf auA ein foftbarce Xlabafler * Srucipr , marb aber im 18. 3at>r$. überhaupt fo

tranbcibar, baf man ihren 9teubau befAto^. Unb biefer trurbc, iiauptfäcbliA auf beö .Honigs

Sctrieb, feit 1726 mit einer £)pu(en| begonnen unb t\ Ufubi t, »reiche bem gremben ben ©tau*

ben erfAuHrt, baf biefe ÄirAc ein btofca giiial fep. Unb gcvifiiiA ijl fit — um tion ben aU

tat gethifAen 4>^uptbaumerfen ju fAweigcn — unter ben jüngeren beutfAcn ©ebbpfungen eines

btr berrliAjlen, ja nicUeitbt tat, befricbigenbffe Baumer(/ gegen beffen einfache Schone unb $ob*

tjeit bie neueren JiirAen Jpamburgd, JBertinö u. a. £). mit ^utüct'ftehcn , unb bcfjen S3ctraa>*

tung nie — wie ee $. S?. mit btt tathoiifchen .HirA« gar ba(b btr $aU ift — crmübet ober

glcidbgiläg lafrt. Da« berrUAe ©ebdube, jroar fAoh am 28. gebr. 1734 febt friedig einge«

treibet, mürbe boA erft 1745 noUenbet. alfo 7 3abre naA feineö örbauerd bce ftatbäummer*

meifttrö S d b r -lobe, unb auA ni$t naep feinem yianc. S^dbv ndmiiA, ben ©rceben ftet«

mit einem gewifjen Stolpe ben Seinen 4
) nennt, mollte feinen SB au mit einem ahürmAcn in

berfelbcn Ärt, wie bic 4 Seitent^ürmAcn ber Airehe fie jeigen, poramibat frönen, unb it)ra

bamtt bu .Sicvbc geben , bie ihm je?t cmpfmbiiA mangelt* ber jtunftneib ber eanbbaumeifter

1) 91*4 tot 100 3. pUtgt* man }u fagea: „bi auf fen bei btr SroucnfiraV".

2) <Btit 1514 battra W« ftaugrmrrfcn ibren etjnen Yltar in ®«inbatfft tief«« @oUr<a(f<(«.

3) 2Het 0tit i.toctt nur vom "Aitur ^uffa^e, »«lebet naeb Ut SefebcfibuBf ien«o tu Saurnftrtit gr*

h^meU baben mag. Xlor Yttartifcb roac fd>on I4ö5 »am ap*iloUf<b«n Ciear
, %ifä)of Vnbread »ob Gitta

r<cd-ia, ecnatnxibrt worbtn.

*) vsitir, beffen bauprfdd)li<b>i SBaugeno^ Je per war, galt au* im *u6taji&* fir einen ber gt&f*

ßen SJtetfier, unb bat u. a. fue 8lown| Ctgetgfl)4uff geliefert. (5t ftarb am IC>. SRdrj 173« an >tn

gotgen eine« Sturje« t>om ©etude, unb rubt auf bem 3ol)anni^!ttö)bofe. SEBobl feiten bat bie ^ietdt am •

(Krabe eine« JtüniUerf fo aQgemein unb rübtenb f>M> au*gffpro«)en , aU an SBdtjr« ©rabe am %. m%i
1834 u. f. Sagen, wo wele Saufenbe bai>in waafaftteten, unb ff* ber anfpriMfclofen öroffe be« uTltfineiß

bantooU erinnerten. »Abrt önfel, ein iunget feftr boffnung^oUer Ädnfilee, exbielt bamal« ba« t>6d>ft

fetten b«« ertbtiK« öbien.Bürgerredjt.

4 *
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aber foü ben ©tabtratb glaubenb gemalt b«ben, We uon SBäbr fo ftnnooU confrrutrte Jtuppet

(oon wclcbcr 1768 bie fd>werften preufftftben Scraben madjtlo« abprallten) werbe bie Steinlah

fetneö Sturmes nid>t ertragen, ©o erriebtete nun ©ebmibt bie b,tvit\a,t
t

gum !Bau nid)t

paffenbe, fef»c bobe, mit einer niebrigen ttaliänifd)en $aube enbigenbe Caterne. erft 1838 t)öt

man ba« greU 2lbfted)cnbe biefe« Xuffafcc« baburd) miabefren« gu miibern gefugt, baf man
baß grüne .Rupfer ber #aube mit einem 93erni« übergog, beffen garbe ber be« altgeworbenen

©anbfretne« Ätjnelt. Der fd)öne, fübne unb granbiofe SBau, ©rc«ben« ©tolg unb .fcauptgierbe, .

bar, burd) S8*if>r6 Umftdjt unb Uneigennüfcigfeit, an ftd) (b. t>. otme bie Ornamente/ bte ©lotfen,

JDrge! u. f. ».) nur 288810 ZU. gefoftet, mogu Äuguft ber ©forte 3000 Zix. fdjenfte unb bef*

fen 9cad)folger 28366 Str. au« ben Sanbe«caffen oerwiUigte. — SDfe Äirdje bilbet in tywr 5200

CuabratcUen raeffenben ©afi« ein Guabrat, an ben Scten jebod) mit Xnfäfcen für bie 4 ©ei*

tentt)ürme unb in O. mit einer langen ^albrunben Hu«baud)ung, bie im 3nnern ben 2fltarpla|

enthält, auffen aber in einen furgen fd)arfen gorft ober ©rat ausläuft. 3n biefer Cua =

bratform aber fteigt ber, bi« in feine dufferfte .Jböbe auö groffen ©anbfteinwerfftücien bcflc-

benbe Sau nur bi« gu raüffe'gcr $6^ auf, jie$t ftd> bann in engere ©rangen, unb nimmt nun

biß gur erwärmten Catcrne eine ©loctenform an, gebilbet burd) eine Kuppel, weld>e auf bet

innern überau« ft arten Hauptmauer ruljt. 9lod) mebr nad) innen aber ftehen 8 ringförmig

gefreute, ornirte, fcfjr ftarte, aber bod) nidjt plumpe Pfeiler gut Unterftüfcung ber 2ten ober

innern JCuppel, weld)e in ber äuffern gwicbelartig, jebod) mit einem (leinen Xbftanbe fo friert,

baf gwifeben beiben, obfebon SDtauerwer! unb (Sifenftangen fte innig gufammen oetbinben, ben*

nod) aud) ein fhtfentofer ©piralgang gut Eaterne ober bem JBeloebere 1
) fü^rt, wo man, 130

bis 132 @Uen überm $flajter, einer löftluben JRunbfidjt genteft, bie nur jener be« ©djlo^ur*

me« nadjftefjt 2), unb aujfer bem reifcenben üppigen eibttjale mit ber SKetropole felbft aud) bie

fäd)fifd)e ©djweig unb ungabligc Drtfa>aften geigt. SDie (Sdtbürme dagegen finb nur etwa 90

SUen tjod) , unb .werben neben ber riefigen .Kuppel wenig bemerft, oermebren aber bie geringe

Xnjabi oon ©reiben« Stürmen aUerbing« in ben 2(ugen be« 2(1>«trabirenben. unter ben 4
©lodren, welebe ber wcfllicbe SEburm trägt, giebt ti eine von 52 Strn., unb bie dlteftc nod)

au6 3ella flammenbe ift oom 3. 1418. — ©er gange »au, wetdjer 7 portale, 8 febt fpbjt

^aupt* unb 16 Jtuppelfenfter geigt, ift 86 eilen lang, bis gu 70 (im ßidjten jebod) nur 62)

euen breit, unb jtebt an $bb,t, weldje 167 SUen 14 3oU beträgt, bem ©d)lo$tburme nur um
9 (SUen nad)} nod) geringer ift, wegen be« b&b*"1 ©tanbeö, ber Unterfd)ieb gwifd)en ben ©ee».

böben betber Sburmfpl^en. Die innere §btjt ber Jfirdbe mag gegen 105 öUcn betragen, atfo

fafl ba« Doppelte oon Jener ber (atbolifdjen ,
(

ba« SDrcifaaje uon jener ber fceipgiger Sbo*
maS*, ber greiberger unb «Dlriffener SDomctrd»en.

' 3n ben gwifd)en beiben .Kuppeln oberwärt«

beftnbtid>en Siaum, ber anfang« gu einer SJcilitärfir^be befKmmt gewefen, bffnet au« ber $aupt*

tird)e ftd) eine groffe Wunbung, um welcbe eine ©alerie läuft, unb burd) weld)e ba« 8id)t ber

Äircbe fid) mebrt. etwa« tiefer umläuft ba« 3nncre ber JCuppel eine anbere ©alcrie 8
), auf

1) SWan bot, tele btbauptet Wieb, biet ehu Cternwattf 6fabffa)H8t | ab« eine fold> 3be« ttnntt

nur bei brat auffonmim, tt>rld)fr glaubte, ju einrt ©ternroott* Qtt&xt nid?tö »fiter, alt groff« $bt)t. —
Db"f auf« Srinnern wirb man tibrigrn* fd)on au« unfret lurjen Z^arfleUung c«rnfbm«n, wie grunb*

falfO) bie b^ufia« Xnqabt ift, bie grauenftr*e feo nad> ber t&roifd>en ^etet«ftra)f gebaut »orten. 2>aju

tonnte ein)ig bie Jtupt>el betanlaffen , we(a^c gleid)toobl ganj anbete (Sonftruction uub SBerbältniffe jeigt,

a(« jene ber, t>»n bet grauenfira>e unterroart« t>6Uig t>erf*iebenen 9>etet«fira> ; ja, jene bdufige SBergleU

tfjung würbe gar nicht aufgetotnmen feVn, bitte man bie Ätr«e na« »4br* «otfa)fift eoUenbet. hierbei

beroerten njlt no*. baf e« fut ben 3rfa>net a« fö)n>ierigften Aufgaben gebört, bie afrauenfird>e \u pot*

traitiren; wit belennen minbeften«, nod) nid>t Sine ti*tige Xnfitbt ber Äufpet unb ßaterne, b«nft*f*

Ii« ibrer Berbättniffe, gefeben ju b<*en; <"« heften ttaf biefe nod) Oonafetto.
2) 2)af bet ©d)(o$tburm eine fd)bnete Ku«(td)t gemdbrt, betrübt auf feinem günftigern (Stanbe, trab

ift unjmetfffbaft , wirb jebod) ntd)t bead)tet, »etl man biefe Xu«fid)l faft umfonft b«ben fann, »dbrenb
man jene be« ffrauentburm« mit 16 @r. bejablen muj.

3) ©i» ift aud) butd» ibr S*o befannt, »eld)e« ÜbetaU ba«, »a« genau gegenüber leife gefVtod)en

wirb, beutli,b wirbetgiebt.
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welcher man bei einigen OTufifcn einen „MmmlifAcn öbor" angebracht l'at. Jßtrllicft febeint

barm bec (Scfang wie au& einer anbern SBelt bwabjueommen, anb erhöbet ben 3aubcr, ben

bie SR u fit 1
) in tiefte JCircfte obnebiefi übt, ins Unbcnfbare. ©et Staum ijt in echterer fo

blonomtfcb benu&t, baf fie, auffer 48 SBetflübcben, im runben parterre, hinter ben 8 Pfeilern,

auf ben 4 ganjen Cmporien unb auf einigen ©alerien *) 3350 Si*e enthalt. Der Bltarauffafc,

»eichen geige 1739 oollenbete, eine plafrifcbe Darjhilung be« Delberge« u. f. »., (bie man
aueft 1836 reparirte) ift ein j»ar fun|rreicbe«, aber unfrer 3tit nicht jufagenbe« IBerf. 3n bie 8

gelber ber JCuppel bat ®rono bie 4 (Sarbinaltugenben unb bie 4 (Soangclifren in noeft mehr

aie rieftger tröffe gemabtt. Die Drgel, je&t etwa« jerrüttet, ift ein halbe« SBert mit 3 <5la«

oieren, 43 9cegiftera unb etwa 6000 »pfeifen, galt bi« jum Sau bec fatbolifcben Jtircfte für

Silber nuxnn« $auptwerr unb oor 100 3. für Deutfcblanb« fUkrtfle Drgel im Äamjnertone*

tie ift überm Xttare angebraeftt. SD« unter ber .Kirche eingebauten JCatafomben bilben

einen quabrirten Jtreujgang mit erweiterten Gcf »©ewölben, unb ftaben bureft 3uglöcftcr flets

frifebe £uft. Jpicr ftnb gegen 360 Särge oermautrt, unb jinnerne Safein bezeichnen bie Stelle

eine« icben. Sonft beftanb an biefer JCircbe ein Uebung« * 9>rebigercottegiura für 12 ßanbiba*

tenj langer erhielt ftcb, mit 14 SDiitgliebem , ba« 1655 gefriftete ber

Sopbicnlirebe. Diefe eoangelifcbe $oftircb« ift, wie wir oben borten, nur

binftchciicb bei !Dttrtaa«aotte«btenftc« unb weaen ber Stiftuna«r>rebiaten an ben 3ten ftetertaaen

ein $üial ber Äreuj* unb alfo eine ftabtifebe Air*«, wogegen ben $auptgotte«bienft ba« ber

Drr«bener öpborie feine«weg« oerwanbe #ofminifterium beforgt, baß au« bem ©beeftofs

anb ben beiben $ofprebigern beftebt. 3ener ift unter ben eoangel. ©eiftlicben im Eanbe ber

botbfre, unb felbft bie $ofprebiger, welcbe gewöhnlich Doctoren ber SEbeologie, bei ber Äirefte

aber gleich) am bie Diaronen ftnb, flehen unfrei XBiffen« an SRang über ben Superintenbenten.

JDer ^»ofeantor ift jugleicft Snfpector — , ber $oforganift aber jugleicft 3n|tructor beim 6 a*

pelltnaben » 3njlitute, einer 9tacbaftmung ber elbfterlicften Seminarien. — SDiefe Äirtfte

fleftt am wefilid)cn dianbe ber Snnenfiabt, näcftft ben oom Von. £)berftallamte unb ber $of*

wdfeberei benu^ten IReften eine« SXinoriten* ober grancifcanerelofleri, welebe« 1278

oon ^einrieb b. örl. begrünbet»), 1351 — 1357 mit feiner im UBefentlicben noeft fleftenben

Jttrebe oerfeben, 1407 bureb einei ©toneft« UnacfttfamWt oerbrannt war, 1541 oon ben SBrü»

bern oerlaffen, an ben 9iatft übergeben, ieboeft nun wenig benu&t würbe. Doch 1599 raufte bie

JtarfärfHmSQittbe Sopftia bem ftatft bie JWrebe um 3000 mfl. ab, entfernte bie alten SDent*

mdler, unb gab ü)r bieienige @tflalt, welcfte jie bii §u ber oor wenigen 3aftren erfolgten

^aaptj6rneuung behalten ftat. 1610 würbe bie Äircfte bem 9iatfte jurüefgegeben, ieboeft un*

ter ber »ebingung, bafür einen befonbern ©etlichen ju ftalten, unb 1737 oerlegte man au« ber

Scftloffircbe biert)« ben eoangelifeben J^ofgotteebienfl *), bem aud> ba« ©elaute»), ber Saufllein

unb ba« unfd>d$bare, obwohl etwa« überlabene, 1556 oon einem unbetannten SRcifter gefertigte

^auptpottal folgten. Seitbem fttifu fle auch bie Schloß* ober $ofEircbe. SDa« etwa«

bäfiere, 98 @Uen lange unb bi« tu 61 SUen breite Gkbdube trdgt ein t)ot)ee$ Dach, enthalt, nur

tfine Reihe freiftebenber Pfeiler, folglich nur 2 Scftife. 9Son 157 öpitapftien unb einer Un*

jaftl oon »ilbern behielt man 1831 nur wenige, unb auch biefe mrijl in 9cebenraumcn beij mit

ben Portrait« ber $ofprebigcr aber umftdngte man bie Ganjel. Unter ben Dentmilern jeich*

nen ftch ba« 9loffeni'fche unb ba« ber S. 3ei&tfcfttn ^erjogin Sophia £ebwig (bie man

1) 3u srofffB SWufiren ofl«flt nwn biefe ober bie 9t<ufWbt*r Siir<te §u wablen, unb e« h«t t)i« b<»*

. Choe unb Dte&eftet febon au« 4 — 500 ^Jerfonen b*flanbfn.

I) 2Mefe Ofntwhte« n4<*ß ber Canjfl Me Knjaht ber «tagen MI auf 8.

3) JDawibet »reitet frei«* ba« Borlontmen eine« ftieffgen 2ftonclfcanerettarbiane« 3ohann 1269.

<Sr onterlofl ber SReitnifcben Drbenßcutlobie.
(

,

4) Z>i« le(U 9>rebigt im ©cftloffe Melt ju yfingften ber ®uoerintrnbent D. ßofeber.

5) SDie HeinjW ber ©loelen, oom 3. 1480, foU otel Silber enthatten.
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öon jener .Kurfürfti» ©opbia untctfchabcn mup) oorjuglicf) au«, ©a« X?e^tcic, mit bronzenen

giguren, füllt eine SBanbniebe unweit be* Altäre*, unb mag 1663 gefertigt fein 4 ba* (Erfere,

jefct in tiner Vorbaue unweit jene* portales, ift naef) beö qr offen Steiftet* 1
) eignet 3bee 0011

bellen ©cbülern 2ü alt ber unb $egewalb gefertigt woroen.. 9tod> nennen mir bie uon

SRpffeni felbft au« aiabafter gebaaenen Statuen %)etri unb $auli, ba* Stubolf 0. ©ünau'iftbe

iDenfmat Dom 3. 1-100, ba* tupferne SRonument be* 1691 oerft. General* u. Klengel, u. a. m.

Die mriften Kefte ber «orjeit ru^en nun auf bem Jtird>boben. JDen 25 (SHen tptpn fbftlitben

3Cltarauffa$ fertigte au* Marmor 1606 9i offen! mit bc* Altern »artbel* £ilfe* er §rigt cor»

ntbmiieh en relief bie Äreujigung, unb bat 3500 mfl. gerottet. 9tid)t minber intereffirt ber

Keine Xttar in be* Dberbofprebiger« Seicbtitube burd> bie 4 grünen ©Aulen, baju ben SOtar*

mor $gg- Älbert U76 au* bem ©d>utte bei Sempel« ju Serufalem gewonnen bat. Die

gabtreieben ©la*bilber entfernte man 1772 * weit länger erhielten fid) ein Heiner füberner 20*

tarauffafc, bellen man ftd) nur an boben geften bebiente, ba* turf. Saufbectcn, ein au* SQSeif*

fenfel* (tammtnbc*, fcfjr roftbarrt, etpbenbeinerne* (Srucifir, prAchtißc SDtefigewanber u. f. w.

3n ber Dorn ©efaramtminifterium benufcten lanbe*berrti<ben »etftube bangt eine tupferne Za fei

mit SJciniaturbilbern alfer JDberbofprebigee. »ei biefec fogen. ®ebe(inberatb*betftubi bieit bie

©cbwcijergarbe, fo long fte beftanb, eben fo bie »acbe, al« fei ber eanbedberr zugegen, SDie

auszeichnet treffliebe, oon ©i Iber mann 1720 nach, (Sinigen gebaute, nad) X. nur reparim,

erweiterte, unb iuerft mit ber Vox humnu» Der [ebene Drgel bat bei nur 31 Kingenben ©tim*

men bennoeb bebeutenbe ©tärre, unb beftfjaftigte oft SDteiftee tt»m erften Stange, 5. Qt. oor 100

3. griebemann » a eh , unb jefet Sohann ©djncibcr. Sieben ber .Kirche ift ein um*

mauerter griebbof, worauf, wie unter jener fetbfr, 471 meift »omebme ^erfonen, baruntee

mebrere au* bem turfurftlitben $aufe, wben. Än ber SO©eite ber Äird>e ftebt man einen

wenig auSgcgeubneten, oberwart* erneueten unb mit ©djiefet befcblagenen 2burm, fo wie eine,

jebt nie geöffnete, boebgewölbte ©ruftca pelle mit einer raeifterbaft unb wabrfdjetnlid) oon

Sloffeni gefertigten ©rablegung öbrifti unb mit ber ©tatue ber Äurfürftin ©opbia. 2>«r fub*

Ütbe «orplafc bei ber Äirdje ift 1826 gefällig gefebmöttt worben. 3» berfelben gefd>ebcn aät

bei ben ßolloquien unb Gramen gu b<*«enbe $robeprebtgtcn. Xueb baben, fofem man bamit

bie frühere ©cbloptirdje nereinbaret, wenige £tr*en auf Srben fo oiete berübmte ßebrer ^abtt

al* biefe» benn al* #ofs unb befonber* al* £>berbofprebiger waren frier ber al* 9)Ktre?orma*

tor oerbiente ^)aul 0. Sinbenau, 3ofj. Älbinu«, 9tic. ©elnecccr, Startin «Diiru*,

©almutb, 9>olptarp 8pfer, Senifiu*, $bt von ^öenegg/ SÄengering, SBellec

0. S3tol«borf, ©eper, ©pener, ®reen, ©. ». öarpioo, ©lei<b, ^ipping/
SÄarperger, 3. ©. $crrmann, ©tranft, «einborb u. Ä. ra.j ber beutige, al* «et*

ner wie al* Zfroloq weltberabmte D. ». Ämraon ift »iceprdftbent r— unb bie D. grande
unb Ädufer finb jugleieb ÄAtbe be* canbeitonfiftorium*.

©ine befonbre ® arnifonf irebe bot 1715— 1760, alfo bi« ju beren J>emofition, in

ber ^auptwaebe auf bem Sceumartte, bann im 3eugr)aufe befanben. SOean b«t fte aber naeb

bem legten Äriege eingejogen, unb fte bem SBKlttdr nebft ben 6abetten bureb einige (Smporicn in

ber 9teuflabter Äircbe erfefct. 3m pirnaifebrt «bore beftanb feit 1780 bie ( früher frtbftanfcig

auf bem SBaUe befinblicb * gewefene) ge1htng«baugefangcnen * Äirebe , bie mit bem Xfyxt jugleid)

(f. 0.) entfernt würbe.

SDie an ber Ännengaffe in ber wiiabrufer QSorftabt unb am SRublgraben etwa* erbtet

Itebenbe K nnenlir ehe, 1578 »om Äfn. Äuguft al* ein blofc« gilial ber 3Bartbolom4irird>e be*

grünbet, würbe 1713 renooirt, erbielt 1727 ben TTltar ber oorigen grauenftrdb«, nad) ber 1760
>

1) Sohann ÜRaria 9toff»nl au* ßugano, bet ff* in ®a*frn um b« tllbeube Äunft unb ba*

©fwetbe fo »i«lfo* »erbi«nt g«na*t bat, Übte feinem Denfmal jufolge 1545 — 161fi. ©onberbar ge»

nug, bat fein in ©aftfen ftod^efeirrter 9tam* tn »ü*ern fo wenig ( j. ö. brt 8eibeufrofl gar «ia)t ) ge.

funben wirb.
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btrrcb prafgfdfre gelbjJcjer erlittenen 3erft6rung einen gfa}(i$en, »cn ©cbmibt geleiteten «em
bau, 1784 eise gute .Rauft rifebe JDrgel mit 24 Stimmen, benen 1832 3oim noch trompeten«

bafj unb fJboibarmonifa beifügte, unb tjat 3 ©mpotien , an fieb ein gefällige* Heuflere, aber

einen wibrig erfdjeinenben, 1822 uon &bormeper errichteten Sburmauffa^ mit trefflichem Gfc*

laute. JDtefee ift gegen 90 SUen ho*, bie Äircbe aber 67 SUen lang unb 40 (SUen breit.

Sie befebäftiat 2 «Pfarrer. äinficbtlicb ber Kccrbiaunacn aeborten eiaentlid) 6of*üe. 3DöU» -

fchen unb 9iauyu^
, fo wie 2bcilc oon (iobbau, Wcfjtbal unb JUeinnaunborf hierher} beef)

würbe ber bei bce Aird>e feibfl gelegene gritbbof [eben oor längerer Jeu in $rioatgärt(n unb

einen grciplafc uragcwanbcit, unb nur wenige Soeben noch begräbt man auf ben gtoffern griebbof,

ber an bie polier», 9Uü* unb galtengajfen fiöpt > et geigt meiere intetefTante Dentmäler. —
Zic fthen erwähnte

»attholomäi», Öunber* (b. h. Äuifab*), ober ©pitalfircbe |um b. ^eift, vul-

go nur „ecr Okeft" genannt, fleht aU ein h*>cbft geringe« unb baufällige« «ebäube nebfl einem

deinen äiSribtrfpitale auf best längjt nicht mehr gangbaren gtiebhofe am greiberger spiafce,

nnb f«U näcbften« abgetragen werben. Xnfang« nur eine SeprofcncapeUe , würbe fie fpäter in

eine fJftttrKrtfce »erwanbelt, }u ber man auch ba« $lauenfd>e Ätrcbfptel sog* ja c« waren ju

ihr alle bie unter ber Xnnenfirebe erwäbnten Dörfer aeofarrt. bie man aber an iene QbMb.

aU ber Pfarrer ju berfelben, bem ehemaligen giliale, *og. Da« fchr alte äireblein entölt

viele Tintiren, i. <*. einen gotbifeben Xltarauffab, eine gut gearbeitete (Grablegung unterm lltar,

c;n §u Qtaucfctrien eingerichtete« ßrucifü, ba« SXonument be« SBtfcbof« Jtarl o. ßonftantianum,

ber 1391 al« 8Kcipmfd)er Skibbifebof in Dre«ben darb, uralte GMoäen u. f. w. Äuf ber an

ber $riebbef«mauer angcbradjten 2ten öanjel foU- Äejel ben *Wa$ oertunbigt baben. gur

Xufbewabruhg biefet »erte ift, nuf ben gall ber Abtragung be« ©ebäube«^ bem feit 1519

teine >Beriungung }u 3 heil geworben , geforgt. 3m Spirale geigten bie (nun an ben greiber*

grr €kblng oerfc^ten) grauen febentmerth* Qloßerarbeit, unb in beffen 9Jähe ben heiligen (oitl#

leicht fenjt mineralifeben ) Srunnen , ber flarle föaUfabrtcn oeranla^r bat. ©in befonbrer (Sas

peüan Commt b»er fd)on .J334 oor.

9W*t ju fern oom ökitrireblein flebt im Umfange be« ßtdbtfranlenbaufcö feit 1586 bie,

oom eenator (S>rü<b 1738 gänjlid) umgebaute, tburmwfe ©tabtf raatenba"«* ober 8<u

§aeetb,!ird)e, fonft auch $ejtilen&!it(be genannt, worin auifer einem $f«ter au<b bie *

beiben Jtatechtten ber nahen Übt l*h fchen Xrmenfebule prebigen 1
).

Gefällig, obvrchf thurmioe-, ifl bie pom 3übenteid)c burch bie Äa^baeb gefeftiebene ättaifen»

bau«tird)e, weiche 16H7 begrunbet, üben 1712 einmal umgebaut, 1760 mit oerbrannt, unb

1780 mit etwa 12000 ZU. Untoften in einer Sänge oon 50 unb einer »reite oon 36 (SUen

erneuet würbe* man gab il>t eine gute tieine Aupferiftbe £rge4. 3b,r öeifliicber birigirt jus

gleich ba« nebenftebenbe Äatb« s SSaifenbau« , unb gu Wittag halten anjebt bie ;ahircicben in

Z>re«ben wo^nenben Önglänber — gegen ein SXietbgelb — hier ihren Otattcöbienfi.

Die einfaeb'bubfcbe lutberifd>c *pfarrtitcbe ju griebriebflabt, welche an ber gnebrieb-'

^eaffe näcbft bem Sflraoorwerte fleh»/ bat 55 SUen Sänge, 3H 6. ©reite, 2 (Smpcrün, einen

hübfehen, boeb mäffig*hohen Zb,uxm, würbe 1728— 1730 errichtet, mit 2 (Seiftlichen oeifchen*),

unb erhielt 1737 bie Drgel ber alten <3d>U>fiircbe. iuoor waren bie griebricbftäbttr in bie

Xnnentircbe, bann in einen $)ctfaal bc« Sflraoorwerte« gegangen.

Die Drcitanigc» ober ©reifaltigrei t«tira>e tn ber 9ceu[.abt entbehrt noch

immer be« 2burme6 a
), ifl aber ein ahfchlicbe« unb bei aller er in fach hat gut in bie Xugen

I) WUn mlrgte nämli<6 1738 btrrber ben grn>6bnUiben Oottefbienfl ber QMflht**, wo fdtbem

nur noef tHert»ljäbtli<b« Xmt«.®otteibifn|l flatrfinbet, unb »etroauerte t)i« einige 9Ronumente au« ber äU
tetn Stauenrrrd)«.

V IM* Mrnu oocbanbtir (Stiftung würbe tängfi brn Zburmbau erlauben, wäre fit nicht auf ba«

@ul Brambach funbirt unb bei brffra Qoncur«faa>e fchr grfömälrrt worbrn.

3) »on briben Sieb nee nämlrä) warb bet Batet erftet_f>aftor , ber ©obn erfler Diaron aUb>r.
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fattenbeö ©ebaube, beffen »aft« all ein JDbleng oon 113 Sflen fcdnge unb 56 Stfcn SBrctte «c;

nau bie Wülfte oon jener ber fatbolifdnn Sirene betragt , aud) bebeutenbe Jpöbc bat, unb lint«

an bec -fcauptftraffe unweit be« »ubifftner Ztyvrt frebt. 3n afufrifd>er »cgiebung gilt fie für

unubertrefflid), otjne Zweifel gum £beü in golge ibrer fladj*parabolifd)en Detfe. Da« einfod>e,

woblsbenufcte Snnere entfpridjt bem gefdttigen Äeuffern, unb biente bduftg gu groffen geiflliajen

öoncerten. Der oon 3t>omd ge&auene Xltar flellt bie tlugen unb tbbridjten 3ungfrouen bar.

Die Orgel mit 38 Stimmen ifl ba« SBcrf $ilbebranb«, be« trefflicbften unter ©ilbermann«

e

*

ku tu, unb ©dmlid) bat fie reparirt. ric Air*c erfeftt nunmehr gugleid) (f. o.) bie ®ar*

nifontirdje, unb
,
beftf)dftigt 2 Pfarrer, unter beren ©orgdngern ber feurige £>auptpaftor gu

Hamburg, D. ©djmalg, all Stebner ftd) au«geid)nete. Xu« ber frubetn 9ceufldbtifd)en Äir*

d)e, weltbe ba geflanben, wo je$t in bereute bie »afferbdufer ftnb, foUen nod) bie Hltat*

©d>ni&bilber oorbanben feon. Dtcfe Ätrtbe ^atte bie Stffla«*, ©rafmu«* unb 2tteriu«s ober

SBrutfcncapetlen, weld>c fdmmtlid) eingegangen finh, ju Filialen, unb tarn 1481 oom Jturfurfren

an ba« Xugufttnerclofler, uerbramttt aber 1685. SXan erneuerte fte an ihrem oorigen spia^e

biß 1688, unb 1693 fd>enfte »otbftbilb ihr ein «Reifterwerf feiner $anb al« Xltarbilb* aud)

würbe nod) bi« 1728 am Sturme gebaut, 1732— 1739 aber ba« neue ©ebdube errietet, unb

biemddjft ba« dltere abgetragen, aud) fd>on 1732 ber griebbof an bie ©djeunenbofie oerlegt 4

f. u. Den Äird)enbau birigirte gebre, iebod) nad) ben »om gelbmarfdjall SBacterbartb, unb

oon $6ppctmann angegebenen *3been.

Die febr Keine, bod) freunblid>e unb getburmte 3obanni«fird)e ober bie bcbmiftfie

f>farr!ird)e auf bem 3obannt«rird)bofe ber pirnaifdjen ©orflabt gebort jwar eigentlid) bet

böbmifd)en ober $uf.iten s @emeinbe, wirb aber, ba jene nur nod) au« 12 gamilicn befte

ben fbd , ungletd) 'ftdrfer oon Sutbertfd>en befud)t. !0tan erwartet bie balbige Kuflbfung bet

©emeinb*, unb cc> wirb ftd) bann geigen, ob bie Jtirdje werbe eine anaUcanifdjc ober aber ein

lut(n'vi|;bcci gilial werben. 1519 al« ©egrdbntfieapelle begrunbet, würbe fte 1650 ben feit 1639

eingewanberten $uftten, bie guoor ihren ©ottc«bienft in '•Pirna gehabt, eingeräumt, nad) bet

1760 erlittenen 3erft6rung aber 1788— 1795 burd) eigenwillig fiergefhur, unb 1831 otel*

fad) eerfd)6nt. Die gute, bod) Keine Äaoffdfcfee £>rgel erhielt ein 9>bD«armonira * »fegifter.

gär ben abwedjfelnb. au* in cgedtffdjer (bbbmifd>er) ©pradje gu baltenben ©ottc«bienft ifl ein

befonbrer ©antor angeflellt. Der lefcte Pfarrer, SRartin ©tepban, ifl wegen ber Unorb*

nungen, bie fein mpfrifd)er 'Partieularifmu« 1
) u. f. w. angerid)tet, fu«penbirt unb in bebenftf«

d)er Unterfud)ung , ba« Pfarramt batyer gur Seit erlebigt. ©eine zahlreichen Änbdnger, bie

©tepbaniften, bflben if>n wie einen SXarturer gum atjeil nad) Liegau begleitet, unb wollen

gu ©ad)fen« aUgemeiner ftreube in Worbameriea eine Kolonie Sleuwittenberg begrünben. Die

©oUatur flef>t bem ©rabtratbe unb ber bbbmifdjen ©emeinbe gemeinfam gu. — Der 1518 an*

gerid)tete gwtefacbe Jtird)b,of oerbreitet fid) oon ber 3obanni«* bi« gur langen ©äffe, foU

nad) Xblauf gewiffer 3eit in $>rioatgdrten gert^eilt werben, unb geigt, obwohl Idngft ntd)t mebr

im ©ebraudje, nod) fetjr Otcle ©cbwibbbgen unb gum SEbeil intereffante Denfmdler, aud) in einer

©ruft ein groffeö ©emdlbe oon 3C. Dürer: bie Xuferwedung be« Cagaru«, mit fafl 100 gi*

guren.

SBei ber <Pfarrtirtf>e ber JReformir ten, einem nur mdfftgen unb tburmlofen ©ebdube

am ©ewanbfcauSwege, alfo an ber SO@cte ber Xltflabt, ftnb immer au«gegeid)nete ?)rebiger

(wie je^t ber berübmte ©irarbet) angeflellt , wefbolb f«br oiele eutberaner ftd) ^iet^tt

bauen. Die 1765 oon Srner oollenbete JCirdje ifl einfad), aber gefduig cingertajtct i ootber

b,telt bie oon frangöftfeben (Smigrirten ftammcnbe ©emeinbe ifjren ©ottcebtenfl in ^)rioatb,dufern.

211« iPorflcbcr bcrfflbcn ftnb 7 angefetjene «ewobner ber ©tabt oerpflid)tet, unb auffer bem

1) Dfffer srigtf fi<f« inbffffn wnrfgft in fffnrn ^rebigtf n, alt, wie nun Ztltx »rif, in ben in

frincr SBobnun«. fo reif im grrirn ongeflenten ßonoe ntif ein. SBefba^ erfterm frübrr ubermdf«

fig (lorf unb felMl «ue boben ©tdnben eifrigfl befucW «orben, baribre bedt ttwn am bellen ben ©dreier

ber öfTijefffftbrit.
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fratucfifcf cn unb bem beurfcften Obiger ftnb 1 Gantor, 1 Organijt unb ein Aofter angebellt.

Die Orgel ift oon einem Silbcrmann ifeften Scftülcr <S eftubert.

Die Äatb Otiten baben, wie fd)on beraerft, a uffer ben juHr tieften Capellen nieftt we*

niger a(« 3 3>farrfi erben, woju nod) bie febon befdjriebene unfebeinbare Xuguttu«lird>c
al« ein ftilial ber JQofRrcbt tommt. CM finb feboeb bie 9ceu* unb $riebrid)ttdbter $>farrft'r*

eben nur in «obngebaube eingefügte ©Wie, fo baf fte rdutnli* ebenfatt« nur wie Capellen

crfcftctncn, unb wir werben oon ihnen unter ber Snfanterieeafcrne unb unterm fatftolifebcn

Jcranfenfrtfte fpreeben. 3«be oon beiben bat ibren Pfarrer unb u)ren Drgam'fren, fo wie tyren

f>farrfprenget
,

' namlteb retp. bie Weuftabt nebft ber Kntonftabt, unb bie $riebri<bfrobt. Da
aud> bie Capelle bce 3ofepbinenfhfte« ibren befonbem CapeHan bat, fo bürfte ftc woftl al« eine

fcilialfircbe aufjufobren fepn i bod) fpred)en wir oon ibr erft unter jenem ©tifte, unb bjer nur

oon ber «injigen tatbotifeben Äird>e, bie ali eine fold)e wirfIi* au« bem ©runbe berau« ge*

baut worben ifr, namlicb oon ber welttunbigen

Xltftäbtifcben 9>farr» unb tbniglicften $off irefte, beren Pfarrer jugleid) ©uperior im
Orte ift. riefe Cbarae bat je$t ber infutirte SBarfeftauifche 9>rdlat, @rof grauet e eh i bei

Campo. Uebrigen« finb noch beim $ofgotte«bienfte 4, beim yfarrgottrtbicnfte 9 Weift liehe an;

geftellt, unb wir nennen borunter ben #ofprebiget ®teariatb«rotb Ditttid) al« einen ber au«*

gejeidwetelten SRcbner in ©aeftfen. 2fngefreUt finb bei ber «Kircfte 1 Xuffefter unb 3 Sortiert,

1 ©aeriftan , 1 Obetlouter unb 1 $ei&er. Der $>farrfprcngel biefer Jtirdje begreift bie 3fcmter

Attenberg, grauenftein , ftreiberg (wo in ftrriberg eine ftilialrircbe begebt), hoffen, Dippolb«*

wölbe, ©rpllenburg, ÜReiffen, Jpatn
,

«Rorijburg, £aufni|, Äabeberg, unb r reeben felbfl, jebod)

mit Zu«nabme ber ftriebrid) * , 91 cu * unb Xntonfldbte in ber $ouptftabt. 3n biefem SBegirtt

jdblte mon 1834 4932 Äatbolifen, fonn ober baju noeb fagltcft bie 54 bwfötn ©rieeben
reebnen, bie jwar feit 1787 in einem JJwufe ber Äreuggoffe eine befonbtre XlcriuÄcapelle 1

),

ober in biefer nur oon 3eit gu 3eit @otte«bienft burd) ben griecbifd)en ^open au« Stipjig $a*

ben, unb ftd) in«gemein \u ben Jtatbolifen halten.

Die f atheüfcfte ^>offircf)e, mit bem ©cftloffe bureft eine bebeerte SB rüde oerbunben,

fl.br auf bem ©d)tofplo|e fo, bafi ihre ©tirn* ober Sburmfeite NOwdrtt naeft ber Stüde

binfiebt, alfo atterbing« fd»ef gegen ibre Umgebung, aber boeb febr frei, woburd) fte um fo
*

mehr tu einer ^»ouptfierbe be« Orte« wirb. 2Cnfang« unb {war feit 1708 biente jum @otte«bicnfle

ber Aatbotiten ba« oormoltge Opern* unb SSallbou« ober blutige @tat«ard>io, bot aber balb

ber attjäbrlid) anwod)fenben ©emeinbe ntcftt mehr ben nbtftigen* Woum , unb fo unternahm x.

Xuguft 11. ben riefenftaften Sau ber heutigen jurche, baju bie Königin 3ofep^)tne au« ihrem

ftorfen ^rinaroermbgen bie ^>auptfid)li*ften JCoften gob a
), unb (Sajeton Gbiooeri ben SBau*

plan entwarf. «Won legte am 6. Dct. 1737 ben ©runbfbrin, unb am 29. 3unp 1751 gefeftab burö) einen

ri^'lii+en 9tuntiu« bie Ginmethuna, wobei tum erftenmal bie. an icbem beben Atile fei tbcin

wieberbolte l)mo\i pfiffe oon $affe ertlang, bie minbeften« in iftrem ©lorias@a^e ein im über*

rroffrne* $SKeiftenoer! in alle 3abrbunberte bleiben wirb, gür bie grbfftentftctl« au« Stalten

berufenen S3augewerren errichtete man ba« fefton befproeftene fogen. itolidnifebe orfeben auf bem*

jenigen fHofce, ben Xuguft berßtarte eigentlid> für ben ©ä)lofbou ») ftatte räumen loffen. Da
Cbiaoeri oor «oUenbung be« »aue« nad) Slora jurörlgerufen würbe, fo festen ibn Änbffel

btt 1752, ©rf» war je bi« jum legten Äu«bau l7rB nebft bem ßonbueteur ©ebaftiani fort.

3n«befonbcre bat änbffcl ba« Gftor unb bie eine (Stage be« 1756 oollenbeten Shunneö angelegt.

Unter ben aSilb^auern waren SRattielli (ber meijl in $oftcrwifc arbeitete) unb Duput am

1) 3a bfrfabfn ariebnen fi* I (J^fanot>a'f<ft*« unb' 3 9>o<ftmonnif<ft( @emälbe au«.

r»n tanteicafitn ift bre Bau Uineimetf, wie man fo oft irrtbumlüb iuffern tjbtt, juflcmutftet

isorbrn-, bo* Gaben fte aOtrbina« in bittet au(b baju beigetraflen.

3) Dur* ben -pKm jene« @d>(ofbaue« reebtfettigt {tdt bie auffaUenbe ©teUung ber SuuU fo \v ol;:
, te.fi

man annehmen mb<bte , au* Äuguft II. l,mtc ibn nod) nia)t ganjtid) au« ben Xugen getaffen.
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meifren bcf*Äftfflt. lieber bie »aufoft« weif man fpttiett fo hiel, baf ben ««aurern 86660$,

ben Zimmerern 46374, ben SBilbbauern 69461 \
1
), ben Stcinmefccrn 110364} Sir., bem «Kar*

moriret Äglio (ber bie 7 Kltdre, bie Balluftraben unb ©rufen gehauen) 23370 Sir. au«ge«

§ablt worben'finb. gut bie Drgel, al6 fein bettlid»jle« unb $auptwert *), erhielt ©ilbet*
mann 20000, für beten gaffung noeb befonbert 3700 2lr., für ba« $aupt * Xltarbilb «Keng«
30000 Zlt , unb bie öJefammttoften be« SSaueö (woju freilich noch btc reiche unb manchfaltiae

Gcbmuct tarn) betrugen nach einer De acb riebt im Airchcnarchiöe gieralieb genau 1300000 ZU.—
3m beutigen ©aebfen ift biefe Kirche bei weitem bie größte, unb ©erbalt ftcb bei 12500 bie 12600

CluabrateUen Äteale« jur ©cbncebcrgifcbcn (aiö ber größten enangelifcben bce ganbe«) wie 3 ju

2, jur Areujtircbe wie 9 ju j, }uc 9ctu{ldbttfcben wie 2 |u 1, aber jur Meters fit che in Stom

boeb nur wie 1 |U 5. Die »afa begreift bauptfacblicb ein ÖBttUen lange« unb 90 ö. breite*

Dbtonq, an reclcbcö hinten unb Dorn minber breite. au«: unb einaefchwrifte Sbcile Hoffen, be*

ren jeher 2 (Sctca peilen, ber Untere aber noch btc ©acriftei, ber porbere ben Shurm in ftcb

begreift. 2>iefer ift jwar bei 151 (iuen 14'" $bbe ber 4te in ©achfen, wirb aber bennoeb

bureb bie Äudbefwung unb bie 70 eilen betragenbe duftere $6bc ber Äircbe 3
) fetbft in Schatten

gcfleut, fo ba| grembe ihm feine $öhe um fo febwerer einräumen, al« feine groffe 3ierlicbtcit

unb rurchfichtialcit babei um fo fchwerer w erreichen feinen. Aber um fo aewiiTer bat man ihn

ben grbfflen «cei|rerwerren neuerer »aurunfl betjuidbttn. Cr befleht, bie oberften 6 ÖUen ber

^)ühe abgerechnet (baoon 2£ SUen auf ben Änopf , 3| G. auf bad JCreu| tommen) g anhieb

aus feinen ©anbfleinquabern , bie felbft in groffer Jpöhe noch biö ;u 50 (Str. Skbwere baben.

Sro^ feiner faft forralofen unb febwer ju befebreibenben Öafiö erfebeint ber Sburm bennoeb

aus alten &tanbpuncttn fpmmetrifeb: ein umflanb, ber Jrcmbcn wobt feiten auffallen mag,

aber, je mebr man ihn inä 2tuge fajt, befto unerflarbarcr erfebeint. 7L\xt SO. unb NW. be»

trachtet, ftetgt ber Zhuvm ungemein fchlan! unb wie ein fau Unähnlicher £)belif! auf, wdbrenb

er aui NO. beinahe einer (febon peinlich breiten) ^pramibe gleicht. £ic erfte feiner 4 (Itagen

enthalt über einer breiten abgerunbeten Freitreppe ba* $auptporta(, aUcgorifcb oerjiert, unb in

flarfen 3wifcbenr4umen eingefaßt oon «Rieben , worin 5 Glien hohe Lounge u\ia\]\a tuen flcbcn. 3n
her 2ten ©tage ftnb bie ©locten, beren grb^fle, obne Zweifel an ©cbwere bie 2te im fianbe,

xi n qcjiu c I o n c 0^ 1 1 1) c ijöti 31^^^^^ t^ii 1 / ^ tin ^öu ö o |^ ii 1 1 ö « o 6 c i ^ u c c mj

nirt nicht, unb am wenigen — wie boeb ber «JolWglaube will — }u bem Ddur beß ^>ajfe'*

feben 2ebeum^i hie 2ibenbglocfc foll oiel ©ilher« enthalten. £)\t 3t e (gtage ift übon, glcicb

ber -Ken, gdnuich ä joor gebaut, unb ba bie bochil fchmak treppe ftcb küi nur um eine

©aule febwingt, fo rönnen etcbwüabelige nicht weiter fleigen. $ier nennt auch eine uergolbete

Snfcbrift oom 3. 1754 ben «Stifter ber Äirche, unb ober biefer (itage ftct>«n auf ^>oflamcnten

8 lebensgroße Heiligenfiguren. 91 SUen uberm ^flafter Uginnt bie 4te «tage, welche fammt

bem J&aubenauffa^e be« Stburmefi gleichfam einen f^maUn, aber 60 (Stten bob«n Tempel bau

ftcllt, ber mittel« 4 «ranaben = tragen ber Acgei eine gefällige pvramibale ^ufpi^ung gewinnt.

9{o eb über ber 4ten (Stage ftnb Seniler, ja feibft noch in ber $aube ftnb, 130 CUen überm

yflaftcr, euren angebraebt.— JDie 4 9cebentb&ren ber Äiraje fübren junachft au (ettva 12)

Ctufen, um welche ba« abwechfelnb wcijfe unb graue SJcarmorpflafter ft* über bau ©traffen*

1) Da« Xeuffere ton Äir<b« unb Sbum wiflt 64 ©anb|lflnflatu«i , bavon bie meiden 5 SUrn hoch

pnb; »on btefen foftete jfbe 925 3Tlr.

I) 9Ran t)hU ffe üt*r!)«upt , nfbft bft Mn © Übermann« Gablet ^)Hbfbranb in J&amburg Qeffrtigtfn

fflti*oeU«* Orgel, ffit W« »ortrffftichfie in 2)««tf*lanb; banon unten meftt.

S) X)ie$ ift gleite s?bbt mit jener ber Uticmat-fivdv in Serp^d* Da alle Umgebungen bee Patt>. ^ir6e

groffe »erhaltniffe jeigen, fo ffeht man ihr, wie in Rotge ihrer »auart, ihre »reffe unb ^>6he nicht

leicht an.

4) Stft bamaU gewann bie Äfttfce auch bie iuffeeen , Befngniffe }um (atholifchen Kituß
, folglich u. a.

bal Sieiht be* tauten«. *
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Ktat 2 Xbfißc. icben mit 3 ffcnftcrrctbcn. Ttnn ba« oblonge, (inten unb com abgerunbete

fflrittetfAiff, oon au««er)menb faxten, iebod) teine«wcg« plumpen , mit äierfaulrn gefebmuerten

Pfeilern geftü!?t , bat eint innert £ bbe oon 65 CWen , unb bienuA richtete ber »au ftA auch

im Kennern, wahren b bagegen bic beiben Seiten fob irre unoin* niebriger ftnb, folglich, nur bcS

untern oon jenen Xbfdben dufferliA beburften. Somit ragt ba« fRittelfAiff , oon auffen gefeben,

boA au« bem flaAen »aAe ber ©ritenfAiffe empor, unb trdgt wieber fein befenbere« nteb*

rige« SorfcJX»*. JDicft« wirb, wie ba« untere, ©on einer mit 5 SHen b<5b«, mdnnliAc unb

auA einige roetblkbe ^eilige berrftellenben Statuen gcfAmücttcn »alluftrabe umgeben. — 2>aä

Snnere ber JCirAe §eigt ein einzige« Smporion, wrtAf« in bebrutenber $M)C ba« SRtttelfä>rff,

ben äcAaitar aufgenommen, tbril« aU bie 4 fbnigl. »ctftuben, tbeiiiä alt Jlribune mit oor»

ffcrebenben Xttcmen, tbeil« als bo« frfrc geraumige unb jwcermd'flig eingeriAtete SRuftfAor um«

lAuft, unb bem ^uMicum niAt offen Hebt. Die 2ribune fallt obertodrt« ben fdjmalen Haum,

ber unterwart« ein Song jwifAen ben jmiefaAen $feiterrciben ift* benn hinter jebem ber 18

bas tOtirtcifAiff ftü^enben yfeiler ift triebet- einer $ur Unterftüfcung ber SRebenbaue angebraebt.

43c n tiefen jeigt bat N Gliche Seiten [cht ff ober bie »ennelirdje einen Xltae mit bem 9t o*

tari'fAen »Übe bcö $. »enuo, ba« «WtfAe aber ben Xltae be« ftranj laoier. Unter

ben 4 <$d«6opeUen ift bie ofliebe bem »enno, Me nörbtieb« bem 3ob<»nn o. Kepomut,
bie »efttiAe ber Jtreufcigung, bie fabliAe bem ©acraraente be« 2lUare« gtmeibrt, unb

hierauf blieben ftA bie »itber tbrer Xltdrc unb bie greifen in ben Äuppcln, beten Dcffnung

nebft 1 Jcniler jeber biefer Capellen ba« nbtejige Uieht giebt. 3n ber fubliaVn fxnbet man
ein fAöntö SStlb von Stil refter

, £orelti'fAe greifen, unb bic erotge Sampe^ bie a tiefer lic ti-

liA oon $utin gefAmüerte CreujcapeUe bient auA jur Darftellung unb ©emeuftung be«

©rabrt »or Ditem. «on |)ölfo ift bie «RepomuW*, »on Sorelli bie »ennocapette gemalt.

jDie födnbe ber erstgenannten Capellen ftnb meifl mit ®np«marmor befleibet, ber au et) nebfl

«Serpentin unb irabrem Farmer noA oietfattig in ber ÄirAe angen>enbet ift.— 3Cm pr4a>tig»

fen unb aujictpcnbfren erfAcint ber 4>oAaltar, gu rrclAem in mehreren Xbfd^en niete Stufen

f&bren, unb ben in weitem #aibf reife eine ^tarmor* unb ©erpentinbaOuftrabe oon ben £aien

* fAcibct. 3nnfAen 2 gelben SRarmorfdulcn ftet'gt barüber ba« btrübmtefle SBerf oon Äapbael

«eng«, bie ^immetfabrt Cbrif«, als ein 8 ötten breite« unb 16^ «Uen bot* aiiefenbiib

an, trelAeß gieiAfam in 3 Qtagen jerfallt, inbem ber Huffebmebenbe , b^uptf^AUA bnrA bie

gartung be« ®runbe«, foroobl naA oben, a(« naA unten ganj entfAtcben oon benjenfgen S?du«

men, oon toclAen man iliu entfernt fiA benten foll, abgefAicben erfAeint. SDbmob^ buraj ba«

einer StufAel äbnclnbe ®e»anb eintgermaffen beeintraebtigt, gebort boeb ba« Gbrt{ru«biU> un>

jrreitig |um -fcerrliAften, ma« jemal« bem ^Hnfel entquollen* aber auA ®ott«9Jater im $im*

mel, ben al« einen uralten ©ref« 3 @ngel tragen, unb welker Jenen aufjuneljmen bereit ift,

• intcrefftrt jeben Sefmauer niAt minber, al« bie bem $ernTooll erftaunen« unb (Sntiüercn«

nacbfAauenben 3unger unb SXarien. 2Mefe« S3ilb, »oburA man ein eben fo grofjc« oon SRüU
ler (®otte« 8tart)fa>luf " öber bie fBelt*6rlbfung barftellenb) erfe^te, wirb gleicb ben übrigen

an Srnuertogen unb in ber gafttn fAioars ocrf>4ngt. "3»if*«n SStlb unb 2fltartif<*> ftnb, nebft

einem groffen r»lbernen JCreujc, 18 bi« ju 2| eilen bo^e filberne tmfttt, auf bem 2fltar

ober ein fabeme* SabeenaM aufgefteUt. Da« 9ÄittelfAiff ber tfitAe entbalt ndAftbem noA
2 ©ritenaltare, beren diner ber ^>immel#!bnigtn , ber anbere, mit einem wunberfAbncn »Übe
oon ÜÄeng«, bem 3ofepb getoibmet ift. Xm erftern wirb auA rodbrenb be« fonntÄgigen #oA*
amte« ftillc ÜTZcjfe gelcfen, toelaVr fehc oielc ber antoefenben jutlvtitm ihre TCufmcrtfamtcit

rr.bmcn. 9tdebft babjei ift bie oon ^ermofer (niAt, wie Einige glauben, oon »erninij

überuu« ftnnreiA unb funftocU gcfAnifcte l
) Canjel, ^auptfdtbliA bie 4 eoangeliften , Gngel*

ftgurtn unb bie SWarterwerf&euge bar^eüenbv 3n ben ©eitenfAiffen fttbt man »etnini'fAe

——
1) fXrmofff batte Re fAon fui ben ftubern laM>. ®ette*blenft gefertigt, unb Wimm reüaudrt«

pe fttr ben heutigen.
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©tbiibe au« (Sarrarifcbem SRarmot» ben Äaufftetn mit ber 3obanne«*©ratue, unb Me in

ber 9S3ufte ftfeenbe SNagbalena. — »Der gewbb»»l»cbe ©otteßbienfl wirb biet, nacb ctnftim-

migem Urt heile aller Reifen tcn
, pradjtiget al« irgenbwo auf erben, unb jwar nacb bem-romi*

febt" (niefct btra in SDeutfcblanb fonft gewöhnlichem meilanbifcben) Äitu« gehalten »). 3n«bcs

fenbere fhro^lt biefe Jtirebe ^infi^tli* tyrer gewöhnlichen Sonntag«. (fRef. unb »efperO
SKufi! al« rinjig beroor, unb !eine«weg« ifl bie* blo« in ber aUbefannttn »ortrefflicbreit ber

Gapette unb barin begrunbet, bafj bie meiflen Äircben * ©olofinget bic# juglricb bei ber Oper

ftnb , folgltd) auch flarfe ©age juejeftanben beioraraen ; im ©egentbrile bang t i tiefer erfrcutidie

Umflanb, ber oon fo unenblid)er fBitbtigteit für Dre«ben« mufitalifcbe »Übung ifl, groffentbeil«

mit oon ber frütjem Dpulenj.be« $ofe« unb oon ber Srefflidyrrit ber SÄrifler ab, melcbe für

biefe Äirtbe febrieben— , ja jum XiydX felbfl oon ber berrlic&tn Orgel , bie jwar aueb— obwohl

nur ein l)a\btS SÖerf— bureb ib« ©tarfe, bauptfdcblicb abrr bureb liebliche ©rimmen, bureb

mufltrbafte 5Di«pofttion unb Bnfpracbe fieb aufijeiebnet, unb einfl noch allgemeinerer aScrubmtbrit '

genof , al« jetjt j benn nacb ibrer Stimmung haben ficb bie SapeUen ju Äom unb Neapel , gu

$ari«, 2Bien unb »erlin, furj, burd» balb öuropa gerietet , unb ma« man bie SBiener ©tim«

mung yi nennen pflegt, ba« ifl urfprüngltcb bie biefer Orgel ober «Kcifler ©ilbermann«,
ber nod) oor beren gdnjlicber «ollenbung 1756 ftarb, worauf $tlbebranbt fie ooUcnbete. ©ie

bat nur 46 flingenbe Stegiflec , barunter 6 16fufftge unb im $)ebal ein 32füffige«, unb man be*

lommt beren ©ortreffliebtrit leiber nur einmal im Sab«, nämlich ju ben ebrifrmetten $u b>
ren, wo ein langer ©afc oon ©djürer fo eingeriebtet ifl, bafs nacb einanber fafl ade JHegiflec

tingeln gejogen werben. — Unter bem bintern SEbeile ber Äirdje ifl bie fönigl. ©ruft, worin ber

2te Äbnig Äugufl ben «Reiben ber meifl toflbaren ©drge beginnt. — Äircbe unb Zf)\itm er*

hielten im 3. 1787 SBlifcableiter.

Unter ben weltlichen ©ebauben be« Drte« ficht ba« ©cblof ober bie ©eorgen*
bürg nicht nur al« SReftbenj be« fbniglicben ^are«, in ai eichen ber ^rinjeffm 2(ugufta s

), fon*

bern auch nacb Umfang unb innerer spracht obenan. 3m engflen ©inne begreift e« nur bie«

jenigen glugel, bie al« ein unregelmdfftge« «Herecl, ba« in O. unb N. 185, in S. unb W.
_________ -

1) J3abee bie latefnffAe TOeffe. — Unfre« fKff«« ntbntn oom ffbore »fftet Wn» beatfAen ©orte, al*

am Gbarftritage bd< tjuffittfel)« 8i«b: ,,o 8amm ®ottti". — <Si ifl ^tttommrn, baf am crflrn Sage itbet

bobm gelle« ber l)6<Mle tatbolifcbe (SMfllicbe im ganbe, je^t bober ber $eUtfcb> ©if*of ÜJlouermann, avofto*

lifeber ÄJicat unb SBubiffinifcber Dombecbont, ba« Jpodjamt bdlt. —• ßum Wefange baft man bier (in Deutfcbtanb

nirgenb« weiter) no* Caflraten , fuept aber je^t burd) Jfnaben fie entbebrlicb ju madben. — SSn afuftifcbeT

4>inffa)t ifl bie JUtAe, befonber« burA bie 4 ddsQaoeQen, ganjtiA »erbaut, unb in«befonbere ffnb e« nur

rinjefne Steden, ja nur einjelne IDlarmorplatten burA bie gan^e .Hirdv, auf nxtAen man bie Sttüfit biflinrt

tjkxt , »abrenb fie übrigen« ein au« ®Aall unb (SAo )ufammenfAn>tmmenbe« Sonmeer bilbet , ba« jmai be«

raufAen, faum aber roabrbaft erbauen tann. 2(n jebem Sonn - unb Seiertage ifl um 11 Ubr mufitalifAe

SPliffe, um 4 Uijv 83efper, unb athuoAentUA roeAfeH ba« Directorium unter beiben CJapfllmeiflern unb bera

SHufifbirector. ©a$ man babei, ben Gjeilientaa, au«genonrmen, (eine anberen SBertt twt , dlt fofthd bie

für biefe GaoeDe cjefArieben ftnb, ifl in fofern minber ju beflagen/ al« mit aufnähme ber pdr>fltiAen Capelle

reine anbere ben BleiAtbum ber fdAftfAen an eigentoumliAen SBerten tbeilt. 9Ran lann einen ©Atufi bar«

auf u. a. au« ber Spenge ihrer SKfauiem« fdUen, roelAe« fie 2mal bon ipaffc, 2mat von (BAurer, Imal t>on

©aluppi, Naumann, ©Aufter, ©evbetmann, SJlictfA, 9JtorlaAi» Weifjiger u. H. bep^t. 3ene oon Jc>affe

unb ©eobelmann feften UnparteiffAe bem TOojartifAen an bie ©eite. — xajabrKA febren folgenbe «Ruf«»«

Wieber: <£a{Tc'« Dmoll - 9Riffr an iebrra erflen geiertage, beffen C-fi3rfpfr an ben heiligen Xbrnben juoor,

fem Te Deum am heiligen Xbenb vor Cflern unb bem 9leuiahr, fein groffe« Slequirm an jroei 3obc6taa.en,

eine ber StaumannifAen Ji?fluptmeffen an jebem *2ten geiertage, eine SDtiffe oon ^Jalaflrina am ^almfonntage,

©Aür<r« SKuffl für bie Cbriimaetten , 3elenfa'8 SJliferere ju ÄfAermittrooA , ©Aufler'« rounbereolle« ®ta«

bat nebft bem SJliferere am grfitage oor $atmarum , unb oieQeiAt noA einige anbere SRufilen , beren SBMe*

berfebr un* niAt auffiel. 3u laagnen ifl übrigen« niAt , baf manAe nur mafftge «Wiffen ju oft roiebertebren,

unb baf bagegen manAe« J^auptroerl (mir erinnern nur an ©Außer« Cmoll - «Ditffe) in Ccrgeffenheit »erfüllt.

2) ÄJnig unb it6nigin bewohnen für 3b'e ^Jerfonen ba« <3eorgentQors<$ebdube ober ben fAlecbtbin fogen.

yataft, beffen Simmer tbeil« naA bem ©Alofptafce, tbeil« naA bem ©tatthofe feben. J)ie lederen be»

günfHgen burA Ihre ruhige Cage ba« Arbeiten fo, baf auA griebriA Äugafl b. ©ereAte fie oorjog. Die

^rinjeffin Äugufla bewobnt ben glügel an ber ©Atofigaffe.

/
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itfccA weniger eilen nrift, ben aroffen ©eblofibof (welcher bii w 120 Glien SÄnac unb bi«

ja 75 Glien »reite bat) unb ben Reinem $of ber aJiarfcballdmter umgebe». 3m »eitern

aber rechnet man baju auch ba* ©eorgentborgebdubc ober bie eigentliche SRefibcnj,

ba« ©tat«arcbio, mebrere ©ebdube am aafebenberge, unb 2 ehemalige, nur jugefaufte «prtoat*

bdufer an ber ©cblofigaffe. Diefe* ®anje bebeert einen, bem Ältmarlte etwa gleicbftcbenben

»cum, ber in O. fowobl, al« in N. 244 Glien mW. 3n febr oerfebiebener 3eit erbaut,

jeigt e« ft<* febr bunt, wcfb«lb fdjon JCuguft b. Starte ben «plan hegte, e« jum Shell abju*

brechen, unb ein anberc« ©ebto$ babin, wo je&t ba« italidnifcbe Dörfchen mit 2 Ina ter unb

$aupm>acbe fleht, fö ju erbauen; baf ber 3winger ben SSorbof bitten , ben übrigen Saum
bi« $ur Glbe aber ®artcnanlagen erfüllen follten* b« fl'* u benimmt« er 8 SRtllioncn. Siefen

für Sacbfcn« Ärdfte riefenbaften $lan febeint fein ©obn niebt gdnjlicb aufgegeben ju baben,

bit ber 7jdbrige Ärieg für immer ibn bemmte. «an fanb fortan bat alte ©cblof, wenn
gleich für ben gremben minber imponirenb, boeb geräumig unb wobnltcb genug für eine«? ber

mürOigfren curopdifeben gürftenbdufer, unb fuchtc c« oiclmebr in btefen Schiebungen ju oer«

reurem mnen. SUdcbft ben groffen unb gablreicben töniglicbcn ©dien unb Gkmdcbera, ben SBot)*

nungen für $offtat unb Jrcrabc, enthält ba* ©cblof, nun noch bie Sidume für 4 ÜRinifter ten

(baoon jene be« 3nncrn unb be« Heuffem im glftgel ndcbft ber fatbolifrben Äiecbc, ba« be*

töm'al. f>aufe« an ber ©cble§aafTe, jenes be* Sttmi am Zafcbenberae ftcb befinben). für bie

Dbcrljof* unb Jbau«**JRarfcballdmter (am fleinern $ofe), für ba* ©tatöat-ehiu unb

ben ©tatlfcbaQ (lefctem unter bem R. be« grünen ®emölbe*j f. u.), ferner, bie ©acht«
rdume für bie ©renabicr«* unb Äcitcrgarbcn (an ber ©cblofigaffe), bie Sanbe*» u. a. 3abl*
dmter, bie $ofapotbele unb bie $ofconbttorei (beibe am Safcbenberge), bic^-fpof*

bd et er ei (am Durchgänge oom Meinem $ofe jum üafebenberge), u. a. m. — Uebrigen«

bangt ba* ©eblof niebt allein unmittelbar mit ber ©cwcbrgalcrie unb bureb tiefe mit bem

©tadgebdube ober ber Silbergaleric, fonbern aueb bureb bebedte Q>dnge mit ber tatbolifeben

JCira>e unb bem f)rinjen » yalaifi , mittel« bei ledern aber mit bem alten £)pcmbaufe gufammen.

6o Hlbet ftcb cm 3ufatnmenbang Eöniglicber (Sebdube, ber im türgejien Umfange -fc ©tunbe

bdlt, unb manebem fct>r tieinen 3nnenftdbtcbcn gleicb lommt l
). — Dasjenige Dblong be«

©cbloffeö, ba« minbeftentf im 3nnerh beß $auptbofe« jiemlicb reguldr erfebeint, baute «§jg.

Oeorge 1534 unter be« Altern SDebn*9totbfelfer«£>beraufftcbt bureb SRflr. ©ebictebanj

auf ber ©teile eine« tleinern $alafte6, womit feine 93orfar)ren bie eigentliche 83urg a
) erfe^t

batten. SBie GJeorge felbfl, fo nahmen aua> beffen Nachfolger ibre SHeftbenj bleibe nb in £)re«*

ben, unb erweiterten baber bae ©cblo^ nacb mehreren ©citen. Den Idngften ober nöt-Michen

?lügel, ber 1701 jur 4>dlfte abbrannte, erneute Xuguft b. ©tarte, oon welcbcm auch be«

©cbloffe« innere Decoration meifl b'^ammt. S3i« $u jenem SSranbe battc man überm @eor*

genthorc eine @ruppe oon. 9 groffen febergbaften giguren (mahrfebeinlicb oon SB alt ber) unb

ben Xobtentan; gefeben, ber feitbem ben 92euftdbter Jriebbof febenSwertb macht. 3m $aupt*

t)ofe fjnoet [im an jeber Gctc ein nacb alter SBetfe feftüner runber 2reppentburm i am ®eorgen«

tbore ftnb fer/eme Deeorationcn , bie an 4>olbeinifcbe 3eicbnungen erinnern, unb barüber 6 SBap*

pen , bie man erft oor etwa 10 3abren , wo man biefem a^orgebdube eine 4te ötage gab,

entberfte. Den «Weift« be« 1589 erbauten, wo nicht febr fchbnen, boeb impofanten portale«

an ber ©cblofgaffe tennt man niebt. Dtn 2!unm, bie ebcmalige ©cbloffirche , bic .ju-mfcbitn=

unb «uflbdufer, bat nebft oielm 3in»«ncrn erft ber Qkneral Klengel auegebaut, unb ba&

1) Sn^ff'n trvri&t berfribe an ftcb «nun« noch nfebt, fonbern erfl mit <5inf<tluf beß 3»ingert, ben

Umfang jrart 4>dufrrmaffe w f)ari«, bie bai ZulterlrnfcMof mit ben (Paterien unb bem Souen begreift.

1) Bio bieft eigentliet) grflanben, ifl nicht ^inl^inglicb betannt, unb ftaVr nur ba» (Sine, baf ftfwm

Jbftnria) b. drlau^te einen 3bett ber JBurg in ein Suriernugaiin umf*uf , unb b,-.ft man tiefe« abgetragen,

um Raum für bat 83aUi>au* {bat oeutige ©tatßarajit» ju geroinnen. SBegen ber Surgle^npSufer bei ber ©o*
Obtentircbe fe$t man bie Surg inigemetn auf bie (Stelle btt yrm^nvatart; ba fte iebod> eine SBafferburg

gemefo» , fo hat fie woljl auf ber ©tdtte ber ©eorgenburg gejlanben, bW §u »ela)er anfang« bfe ölbe reid)te.
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grüne 2 bor (antertn Sburm« ober in btr «Dritte be* n erblichen $auptflugcl«) tft gar erft

oom 3. 1692. Diefer X | arm »bebt fid> bofjcr/ feitbem Klengel ihm 1674 ben -57 (tuen

betragenen Xuffaft gegeben, überaus fAlanf unb, wenn glcid) febmuctlo«, bod> recht gefdUig.

Xnjebt if* er, bei 177| ÖUen, nidjt allein in ©aebfen, fonbern unfere« «Biffen« au*— $anu

bürg au«genoinmen— im NOtidxn £eutfd)lanb ber bbdtfe. «r §eigt 79 ölten überm *>flaftet,

bei bei Sbürnterö ($ofubrmad)et«) SBo^aung einen Umgang, 121 ötten bodj ben gufcboben ber

£urcbftd)t, in weuber man feiner tbfUtdjen Xu«ftebt ju genieffen pflegt, unb nod) 141 <5Uen

bod), in einer Bitfboudning ber ©pifce, Keine genfter. »Der Jtnopf hält nur 1$ ölten Durd)*

mefferti barnber aber ift eine febr lange gabne mit ber 3nfd>rift: Sebooab »aft (ber $ert

ift mein $ort), anb aber biefer feit 1778 eine fanffadje »litfangftange. Die febr forte Sburm-

utr wirb je|t nad) ber mittlen» Sonnen* dt gefttUt, unb bient, ba ber Äreu&feiget ibr natb*

fdilagt, ber ganjen ©tabt §ur 9l»rm. X>fe bead)ten*wettben grc«cobilber in ber bel-ltnge bc$

Sburme« (an ber $ offene) fcabtn im Saufe ber 3abrbunberte (eiber febr gelitten» ibr Steiftet

ift unbe!annt. Urfpruaglid) enthielt ber Sburm bie, bamal« freilid) febr (leine ©dtfofCapelle

(obne äweifel baß beutige $or«Uancabinet), in weither «utber am 25. Sulp 1517 febr freimu»

tbig prebigte, ba« ©eldute würbe erfl 1737 an bie ©opbienttrcbe abgegeben. — SDie ©cblof*

gebdube baben tbei« 3, tbeil« 4 ubevau« bobe G tagen, fo baff ftc in W, wo nod) bebe iier*

giebel oom erften Sau übrig finb, cäcbiid) 60 Glien unb folglieb eine grbffere froty erreichen,

al« ba& in biefer Begebung Dielgenannte ©d)lof &u {Berlin. 3m erften ©toetwerte finb 69»

im 2tcn 65 Stuben, emgerednet bie 6 ©adle. Ine Heller faffen gegen 30000 dinier, unb

ba« hartem enthalt u. a. bie Seilerei, bie Jbofwirtbfcbaft, bie£üd)en, bie ©ilberrammer *>,

bie Qaffeo unb Ärcbioe. 3m 3teo öefloe* ftnb auffer ber »ettraeifletei befonber« ©oeratbfa.

gemdeher, unb aber ben Qtaftjimraetn and) feit 1616 bie fogen. 21 natomief ammer, cigenfci

Ücb. 3cbarm QJeorgc« 1. ftataraiiencabinet, worin er ficb befonber« mit Änatomte befd)dftigte,

bie ndcbft ber 3agb feine Liebhaberei war. Von betn 1782 parcellirten ftiefcnfaale bient

ber 8tejt nur nod) al« «orgeraadH er befanb fid) neben bem iieinern $ofe, mar 100 Qaen

lang, 23 Glien breit, febr bo* gewblbt, biente ju $of*$eftcn, unb batte feinen «amen oon

ben 7 Glien' boben, unter in Äfn. 93coi-ij an bie SBdnbe gemalten giguren. 2iud> ba« <5ou«

fiten }}imm er bat man eingeben laßen* bagegen fallen im ©arbefaal nod) jeftt Armatur*

Sttaleteten au« SDlorij'n« äciten feon, unb im ©piel« ober $arabeoorfaal flellen bie

$autcliffetapeten bie ©d)larf>tcn bei SXalplaquet unb $6d)ftdbt, im JEanj* ober Drben$*
unb 9 r o p o f iti o n * fa al e aber Xlexanber« Sbaten oor. 3m $ o r c e l la n c abi n e t (f. o.) frubet

ber ©ilberraramer, |eigt man u. a. 16 groffe iapanifdje «afen, woburd) Äugufl b. ©tarlt

oon 3riebnd) föilbclml. erfreut würbe i im ©peifefoal aber Wtmdibc oon ©plocfter, groffc

2ifd)platten au« "porpb^r unb $albebelfieinen u. f. w. 3m «Ebron« ober ?i'ubienj faa le

aber, wart) er nach alter 2trt mit groffer
sprad)t gcfchmücft ifx, gingen @olt>cjrer« Qkmdlbe,

befonberß btr ben Dlomp oorfteaenbe ^lafonb, fo iurfid, baf ber berübmte junge SXoler »en«
bemann ü)n 1838 neu ju malen beauftragt würbe. SBir nennen nod) ba* ?>arabe»©d)laf*

Limmer, bie !leineren Äubteniiimmer für .König unb Äbnigin, ba« 1803 febr fdtfn gefdjmuctte

©cblafgemacf) ber &bnigin, bie an Äunflrccrien reiajen SBobnjimmer be« foniatiidjcn
k

Parc«, bie

beiben unbenubten prin|lid)cn Capellen, enblid) bie $ au «Capelle mit Silbers oon Stuben*

unb SJtcng«. X)ie 1737. eingesogene, nun unter bie ÜJliniflerien oertbeiltc, eoangelifebe ^of»
ober ©d)lof!itd)e «ntbielt u. a. ein oortrefflidje« uralte« yiafonb (ben ©ieg «Bcidjael« übe«

ben alten J)rad)en) unb oiele oon ben JCunftwerfen , beren wir unter ber ©opbicnürcne gebad)«

ten. Sur bie ftarfe Capelle batte biefe Äirdic nad) Verhält nifi ein auffaUenb groffe« «bor,

aud> eine ftarte JDrget mit 40 gtegifrern, worau« man 1737 bie,£>rgel ber griibridjftabtcr Aircbc

geflattete. — 3Die ^ofapot^efe am aafd>enberge, eine fegen«reid)« ©tiftung ber SÄutter

1) Spitt leiflt man bie ungebeuren fBteffer, toomit man ben drttbain» 8fWf*ntwb«n (f. Öeitbatn) fter>
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Unna (melaV fcftft bei bei Bereirnng bet Kroatien Äufficbt führte) Doos 3. 1581, würbe oon

ber Äfw. gebwig 1609 unb trieber cor Äugufr b. 6t. erweitert, geigt ptdd)tige ©efdfle,

mancherlei Waturftltcnbeitrn
, weitläufige Soealien, unb gemährt niefit Mos bem $offtatc, fonbern

aud) ben Stabtarmcn mtlfdltige (Erleichterung, obwohl nun ihr ftarfer früherer 3ufd)uf au*

Gtatitafitn febr b€fd>rdntt worben ifL— *n bie SWöde bet dlteffcn 6d)lo$gebdube flbft bog

fcM f»I«! nur 2 bebe CS tagen begreifenbe 6 t'a t«a r <hi o, oon Älengd oor etwa 170 Sab*

rtn aW ©allfaal erbaut, «ber ooc 35 3. für feine heutige ffieftimmung umgednberti bie cor«

treffliche innere 6inrid)tung gab ber fcegationeratb © an tb er an, unb um Xnorbnung ber

6d>riften, fo wie um bie £ugdngli<breit bei Xrdn'oe« gum ffieften ber ßiffenfehaft unb «Runfb

gefd)id>tc, hat ber Icßterc «orfhmb, $rdfib. «Dt eigner, ftch tjcd-» oerbient gemacht.

flttt bem ©eorgentborbaufe ftc&r bie alte Gancellel ober baö Rurige ©efamratmi* ,

oifUtiaUScbdube gufammen, welche« Äf. Äuguft 1567— 1569 für bie fämmtlichcn «anbeß;

eoUegicn (beim bamal« regirre man nc-ch fetjr einfach) mit bebeutenber spracht anlegte » je$t ift

ei aber, ali ein finjterr« ©enifl, nicht anlccfcnb. i"Bot ber legten $auptoerdnberung in ben

ftebörben waren hier ba« ©eh. « Gonfilium unb ba« Web. * JCrieg«ratb«eollegiura > \t$t ftnb einige

Äiume bem ftatiftifeben SSureau unb ber Äblbfung«eommiffton jugewiefen.

bas Qkbäube ber ©eweb rgalerie, welche« mit bem bce Stalltbore« beginnt. SDa« lefctere

bient nur ben boebften «perfönen gur Ausfahrt , unb ift nach alter 2(rt reich Dcrgierti bie Statue

XiSittechinb 6 überm 2 höre fertigte gur Crgdnjung £ o r f ch erft 1786. Unter ber öewebrgalerit

liefen urfprunglicb ©tdlle unb Sogen für bie bei ben furnieren 3ufd)auenben bin , unb begrdng*

ten mit ihren Xreaben, an benen Surrnere, «Pferbe u. f. w. abgebildet waren, ben ©tallbof
ober bie einfüge Stenn bahn: einen §um 2urnieren benufcten, unregelmdffigcn , länglichen spiafj,

btt bued) '3auicb.cn mit 8cingeln , Act ten u.
f. f. feine bamalige SJeftimmung noch je i>t anbeut

tet. in ben ft Iben ftpfftn in W. bie Ganrellei unb bat ©ditcG, in N. bie ©ewebrgalerie, in

S. bie teehnifdje 85ttbung«anffait ober fonfhge ^üfttammer (f. u.), in O. tnblia) bae alt« S t a l U

gebdube ober bie beatige
'

Sil b ergalerie, weube aber auch ein befonbrtf ^ofefeen umfeblirft. ßieftf ^rachtge;

bdttbe geigt gmar nur 2, jebech üb traue hebe ({tagen mit JBogenfenflern , unb ficht 127 (SUen

breit nach ber Xuguftuäftraffe, 87 (SUen breit aber nach bem fteumarft unb 3übcnbof , mo aud>

eine faßbare to-^peite Freitreppe angebracht ift. (SS würbe 1586 — 1589 nebft ber @ewebrs

galerie »cm 9Bjxr. Büchner auf bie Stelle oon 14 £urgerbdufern mit groffem Xufwanbe er-

baut, 1729— 1732 aber gdnjlnb abgednbect, unb 1745 burd> Änöffel neu becorirt. 56
tonnten bjer 130 ^ferbe bequem geflaut werben* anjefct aber bient bat parterre nur nod> einem

Meinen 2tmie nach |U ähnlichem ^weefe, nämlich aU (bnigl. »agenremife, übrigen« feit 1792

gut Aufteilung ber SR engö'ifcben <8n p«abguffe, unb bie obere ötage feit 1747 als Sö iu

bttgalcrie*
f. u.— ric nahe babev in W. befinblichc 9iü flfammcr Wirb nun, nachbem

bie Sammlung fclbfl aufgclbfl worben, oon ber teebnifehen 83 i Ib u n g & a n ft a 1 1, oon ber

oronc mtichcn 04 ef ellfcba f t unb com ©ewerbeoerein benu^t, unb bcflebt auö anfchiicbcn

unrcaclmafftacn ältlichen ©ebduben, in benen bie SRüflfammer nicht weniaer ali 36 Bimmer

erfdute.— 3n berfelbcn (äegenb bet £tabr, nämlich jrciichcn ben ©dvfTcr = unb @d)lo|gaffen,

ftnb aud) bie 3Bot)Rgebdube ber tatbciifchcn Weift liehen mit bem apoßolifcben SSicariat unb

bem tatboiifrhcn Confiforium, inglcimtn baS groffe finftere ©ebdube be< (Sultul-iOcu

nijieriumö mit bem eoangel. 8anbe«* (fonfl aber bem Dben) ©onftflorium, wcfbolb man bie*

fc* *auö aud) fd)lcd)tbin ba* (5 on fiflorium nennt.

2>a« a3rftblifd)e ^)alai«, feit feine« erbauet« Jtobe lanbeÄberrlicbe« (Sigentr)um, würbe

feit 1737 für ben SRinifter ®fn. o. Sräfel auf ber €ftdtte oon 13 SSörgcrbdufern burd)

Änbffel erbaut. Durch ein Ober bie efUcpperfiaUgafle gefchlagcnc& S3ructd)en fowQl)(/ al«

bureb eine greitreppe hangt e« mit bem bie (Slbterraffe bebedenben SrubPfd^en ©arten jus

fammen, unb biefer ergdn^tc mit feinen gtoffen 0ddlen, feüum äKatcr u. f. w. ben ^aiafl,
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auf melden SBitticntn »etwenbet worben {tnb. Da« 4 Gtagcn höbe .fcauptgebÄubc flogt 33

genfter ob er 130 (iUen breit, alb ÄM«;k«m« ber ©cwcbrgalcrie
, auf bu ^lu^uiluöftrüffc, unb

geigt am '•portale 2 (Statuen hon SWattietli. £ic oerfebiebenen glügel umgeben 6 $öfe, unb

an ben nbrblfdjften grdnjen, wie an bie erwdbnte greitreppe, bieienigen überau« b°b«n ©adle,

welche feit 1803 iu Silber *2tuSftcllunaen bienten, ie&t aber bie 6 Äanhaclifeben Saneten. Diele

Portrait« unb geftbilber, bie Ganalettos unb Stbiele'feben fcanbfcbaften u. f. w. oerwabrenj 1813

abet war %\tt auch eine griedn'fcbe GapeUe angertdjtet, weil &. Xlcranber hier gu weilen

befcbloflen ^atte. riefe tarne beö |>alafte« bejog 1814 gürft 3?epntn, 1826 f)rinj «iarts

tnilian} im 7idbrigen Kriege t)&ttt SL g rieb rieb fte mehrmals bewohnt, unb fpdter biente

ber §)ataft al« ÜRilitdrfpital. Kadwial« rdumte man einen Sbdl jur «Bobnung ber fatbolifoben

©eiftlicben, einen anbern für bie Dberfdmraeret, *ben an« ginanjbau« floffenben aber für

mehre ic 6 äffen unb ginanjerpebittonen, unb einen Z heil be« parterre« fehen 1776 für bie

Ebnigl. sp o r c c Ii a n n i e b er l aej c, bie junor im Äofclfcbcn 3>alajle gewefen. 3n ber hinter-

laffenfdbaft be« SJcinifter« JSrühl war ber spaUf* al* leert« ©ebdube bennod» mit 180000 Stirn,

angefangen. Sacht rainber foftbar war bie Anlegung be« ©arten« auf ben bben gejtung««

werten aewefen. unb nur allein bie (Sifcnaeldnber follen über 20000 ££lr. aefoftet haben, wie

benn ber SRinijter in Willem <aua> in ben hier gegebenen giften) feinen lururiöfen Principal

noch überbieten jti wollen bie nie befirafte giechbcit hatte. Da, wo ber ©arten nubr wie

ein blofcr, mit Steinplatten belegter ©ang erfebetrit , flehen 2 lange ©ebdube, beren weltlicheres

106 Glien breit unb überfefct ift, bie 15000 Sdnbe ftarte tojibare »ibliotbef be« SÄinifleri

entbielt, unb febon Idngfl alö bie fön. ÄJabemie ber Äünjle bunt, füf> aber in biefer aSegicbung

9t i c t f d) < [ beforgte, gefdunactoolle ^entmal auf ben w früh wollen beten |>rof. Sburmer. Cor ber

3(abemie {lebt an ber ölbe noch ein ebemalige« Euftgebdube, worin fcijt bie Saufd)ule unb SUetfcbcl«

Silbbauer* Ätelier fich Kfinbcn.- Da« anbere ^>auptgebdube, nitbt überfe^t, aber mit 19 fetir hohen

SSogenfenftcrn oerfeben, macht 142 (SUen breit gront gegen bie CRbe, enthielt bie SBrühl'fche Silbers

galerie (mit 1252 ©tüd) unb JCupferjlid)fammlung(in 308 öabier«), fpdter bie ©oubletten ber tbntgl.

Galerie nebfl ben (Sanalcrto's unb STbielcfcben ßanbfcf/aften, b«f baber ber Double ttenf aal,

bient aber nun unter bem 9t. be« Äu «jte llung«faale« ?u 'AueftcUunacn, aUjdbrlicb für SSerlt

ber fronen fünfte, alle 3 Sabrc gugletcb für allerlei @ewerb«probuete 1
) unb SRobeUti aua>

würben in einigen SSintcrn ^)flanjenau«flellungcn achalten. — Xn ben jc^t fehr anmuthig ein«

gerichteten bftlicQcn aheil be« ©arten« ft offen bie SBchnung be« ^ofgdrtner« (jugleict) auch bcö

berübraten D. ©eiler), ba« SEreibbou«, ein ©ebdube, worin Srübl fein ^bcater unb fein to|t*

bare« «aturalientabinet batte (ie^t bient e« tbeil« ju tbcatralifeben 95orübungen, tbeil« al«

Sebmann« SBintcrwirtbfcbaft), enblicb bie «Räume ber Sebmannifcben Äejlauration, wo gut •

befefete Sonccrte in ben ©ommer * SBocben 3mal ein flarle« publicum oerfammeln, unb wo gern

jeber grembc einmal, im ©enuffe ber Cbfllicben iitsfiebt, fpeifen will. ,r>u tiefen «Räumlich leiten

geh ort auch ber 1814 oon o ch uri cht auf ber JCa^e (b. b- bem ^oc^ften Zfytüt ber 2 er raffe)

angelegte ^aöillon, ben im ©ommer bie ©cfeUfobaft ÄJbina benuftt. Äua> giebt e« ndcbft

bem 2(u«fleUung«faale eine fteine ffialbini'fcbe Steflauration, bie nur wenig in 2)re«ben liegt*),

unb chebem flanbcn auf ber ^erraffe aueb ein ©ebdube für bie gdnjltch eingegangenen foftbaren

SBBaf ferw erfe, unb bie fogen. 3ungfer, welche ber ©cneral Klengel auf bie 1589 oon

Such n er angelegte halte Saftei an ber ©pifee ber Sei raffe gebaut hatte. Der Käme biefe«

1) .TiotV irerbm *a<3> brat GdplufTe ber XuSflfQung Mrloft. 3m 3. 1834 ttz$tc man 10500 8ofe

unter, baoon 3000 gewinn« foOtenj J8S7 abet würbe bie CJinricbtung fo getroffen, ba| tetn Uinfe{«nbfr

gW'<b aufging.

2) 9Ran &&rt hi'f UnW franjÄftf* rartiren , w cfit« englifdj fVeafen , fleht t»or ftd) ba« mit Slorenj

tfrglicfcrnf ©tromgeflab« , unb rie4)t um ftdf» ben in DfUtluropa fo beliebten 9Rofd)u«} eurj, man wirb biet

In bet ©eogtapbie gdnjlieb irre, unb bentt am wenigften, in Deutfcblanb }u fepn.
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arouffgen Okbdube« beruhte auf einer Vorrichtung, mebureb ber bin ein ©efperrte tote oon Xr>

rarn ober einer Sehccre jerquetfebr würbe , unb bann in ben ©trom fiel.' 3m ndmlidjen @e*

bdube erfanb »btttcfyec bat $>orcellan, nnb an bie ©teile ber 3ungfer (f. o.) baute »rübj

einen 9>aoiHon, beffen SErümer nod) 1813 ftdjtbar waren. — Der 1814 angelegten unb oben

febon erwdfcnten greitreppe, welche oon ber Serrofle auf ben ©d)lofp(a| hinabführt, ftebt ju«

niehft baö writldufiqe unb 4 (Staaen bebe Ä i n a ni h a u 6, worin aufier bem ftinanjminifterium

mit feinen > abireichen Grpcbitionen auch bie renig!, ©teinbrutferei, bat camerotifttfebe »ureau

unb bie Sanbrentenbanf fta> befinben. öbemal« Ijaben hier bie befannte Reitfcftaft unb ber ©tatt*

fairer oon Saufen, gürft <5gon von gürftenberg, gewohnt.

25a« SP ringen »9ß a la i 6, gewiffermaffen bas 3te ber fönigl. ©djlbfler, wie benn auch,

wirrüd> £. *nton hier reftbtrte, ftebt SWlitf ndcbft bem ©eoloffe, jwifeben ber «einen »rü»

bergaffe (wo eä 127 Stten breit ift, aber fehr fchmuctioe er feheint), einigen greipldben, unb

bem Safcbenberge, wo e« überhaupt 203 öllen {Breite, inSbefonbere ein toftbarc« 19 genfter

breite« HXittelgebdube, 2 gretyöfe, 8 Xltane u. f. w. jeigt. <&i bat 4 (Ragen unb 6 $bfe,

leren glügel bureb öorribor* überall oerbunben ftnb. jDtefer ^alajl würbe feit 1715 oon £ar*

ger für bie Öofel angelegt, bodj f*on 1719 bem JCurprinjen überlaffen, 1736 oom $?g. ,

oon ©acbfen-SSeiffenfelö bewohnt, 1756 aber oon «jener mit feiner fdjbnen GapcUe oerfeben

unb nach O, bjn fet>r erweitert. 3e$t bewohnen ben wefllicben 2 heil bie ^ringen Jobann
unb Xlbert mit 3hren Angehörigen

j raeift aber ficht ber $alaft leer. 3m »parterre bat u. a.

ber löirigl. XlterthumSoerein fein Socale, unb baneben ift bie überaus reiche fertigt. Sammlung

älterer (Sompofttionen: ein wenig bekannter ©cbafc, heften genauere Sichtung für bie ®e*

f*i<bte ber SRuftf fe$r wichtig fepn burfte. JDie buri 2 (Stögen an ber »rübergaffe reid>enbe

Gap eile §eigt 1 ömpor, 3 XUare, oiele Reliquien , SEorelU'fcbe »Uber, reiche ©tuergiertatejen

u. f. w. Sloeb. oerbienen ber gamilienfaal , bie ffiibltotbef, bie tfupferfrich* unb ^oreellangim*

mer, befonbere fflemerfung.— (Sin langer »rüctengang oerbinbet jenes $a(ai* mit bem

alten ober groffen D p c en h au f e, welches 1718 nach SWaurotS 3bcen oon Stbiena
gebaut, 1755 aber erweitert würbe* batf Snnere malten bie beiben Älbrooanbini, unb oon

yermofer« SJeeifterbanb waren bie 4 ©tlaotnftguren, welche bie fbnigl. 8oge unterftü^ten.

3Da« coloffale, aber gdnjlia) unfeb.einbare unb jefct aud) wob.1 baufdaige $au« ftbft in NW.
unb NO. an ben (Scbernfaal bis ^Wingert, ber ihm zugleich aU goper unb (Saffcnoorgcma^

bient, unb bat mit bemfelben 135, allein aber 118 Glien Sange, auch M6 ftu 74 (SUen »reite,

alfo gegen 7500 Cuabratellen TtrealeS. Somit ift (ober war) e* in reutfehianb ba6 grbffte

aUer Stbeater.- Die »üpne, 76 ÖUen tief unb 40 eilen breit, erlaubte einft ba« gleichzeitige

Auftreten oon 102 ?)ferben, 8 Äamelen unb 300 ©tatiften, »alle« oon 180 Sanjenben, bie

erfchrinung oon 4 Slep^anten * puppen u. f. m.j bei ber ÜJlacbinerie arbeiteten, wenn man

(1754) bfe $affe*fe&e £>per Aetius ober Kiio aufführte 1
), ni*t weniger al« 250 $erfonen, unb

8000 Siebter erleuchteten baß $au6. SOiit Naumanns 2ituö aber würbe am 1. gebruar

1768 bat £>pembauä gefcbloffen, unb 1782 wanbelte cö Steuf in einen hoppelten Hang;
unb Äeboatenfaal, ba< gewaltige £)rch,efter *) inßbefonbre in eine ©olonnabe um, welche

ben groffen ©aal (bie fonftige »upne) oom «einem f^eibet. SBeibe ftnb in ben (Scten au*ge*

runbet, unb we«ben oon 3 Sogen* Weihen" umgeben, »ei »dllen orbnete man bie SKufif auf

ber Golonmtbe an
, fo baf fie beibe ©ddle gugleicb oerforgte. riefe waren mit 4000 Siebtem,

gum Shcil auf 50 gldfcrnen Kronleuchtern, erhellt, unb ein gewaltiger ©piegel fernen ihre 3apl

;u oerme^ren. «Ju iRcbouten ftnb fehon 6000 2JI. eingelaben worben) bie 2te ber fe Iben würbe

bei Napoleons Änwefenpeit 1807, baS erjle Goncert aber 1812 bei ber gür(lenoerfammlung

1) Tu't in <3cene \u fr(«n, foQ eine Sonne &o\btt getoflrt baten.

2) Eknn e* mit bem GapeHrofifter öot dintm, bem ZMrectot »or bem andern Slü^el, unb mit 45 9Ku*

fitem b«fe$t war, fo hätte man Immer noa) fSnnen jwifepm beten Reihen bmbunb eine ^olonalf« oußfub*

ren. — 9ca(b ber Srrthettang brr öuflrume nte burefe Jpaffe rietet« fia) bamalS ganj Europa , unb voit bie

!aib©Ufa> Jcirchf , fo ift auch ba« DpernbauS «u Dxttbtn ein ctaf|if«bet ^unet in bet 2Äuftt9'f

n.
"5
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alltfet gegeben. Änjt|t ift jroac bie »enufcung be« $aufe« für Äebouten, Gantaten u. bergt.
,

m. bei ^oftgcftcn m^t aufgegeben* bod> bient rt regelmdfllg nut nod) an jebem ^almfonntaa.

§«r Xuffübrung eine« griftlicben «oneerte«, wddje« feit 1826 bie Capelle für tyre SBittben* unb

SBaifencajfe giebt. Selten tfnb babei ber Sreeutirenben unter 250, ber äußrer anter 3000.

Die »eleud>tung gefd)iel)t jc|t bareb feböne reidje Äronleucbter mit Xftrallampen. Die fMafonb«

nnb bie Draperie, roeXdje unter jeber eogc in anberer ©etfaltung gemalt ift, fmb oon Stiele.

Den 3»*nger wollte, wie wir fdwn beerten, auguft b. ©t. al« Sorr>of für fein beab*

fiebtigte« ©djlof benuben, woran« ftd> beffen NOlicbe leere »lenbwanb— an beren ©teile jebod»

nun eingrojfrt Drangerie^au« fommen föll (?) -— genügenb crfldrt. ©eine ©eftalt unb Xu«*

bebjiung befttraraen ftd>burd) ein 220 (SUcn mcflenbe« Duabrat, an beffen SO.s unb NW@eiten

nod), jebod) in einer ©reite oon nur 103 @Uen, Änbaue gefügt ftnb, bie fid> in £albeirfel oer*

laufen , unb bem ©anjen eine 8dng« oon 380 Gllcn^ ein Xreal oon 62jO0 Duabratellcn febaf*

fen. SKing« umber Iduft.cine ©aleric mit einem eingigen, bureb b°$< breite JBogenfeiffter er«

bellten ©efdjof i auf biefe aber jtnb wieber in ftjmmctrifcber tfnorbnung 6 grofle ^aoillon« ge*

fefct, baoon bie beiben Heineren an ben ?dng«enben eine (Sllipfe, bie 4 größeren (auf ben Gcfen

bt» CUiabrate«) ein Oblong jur ©runbform haben. Der oorbere Heine $aoitlon wirt> oon 6r=

pebitionen unb einem 1832 angeriebteten fä)6nen Äubttorium erfüllt, wcldje« unter unb auf

ber Sribune jugleid) oiele ©djrdnle
,
ffir nahirgefcbid)tli<be «üd>er, für Äoncbvticn, ©ebmetter«

Hnge, Ädfer u. f. w. enthalt, 21 Ctlen bod> fepn foU (??), anfang« für ben fonigl. Älter*

tbumioerein ^ejrimmt war, bann bem $rofeffor $ofr. 9tet efrenb ad) (baber fein SSciname) an*

oertraut, unb aud) mebrmal« in $flanjenau«ftellungcn benufct würbe. <S« faft gegen 400

Ruberer. Die übrigen $>aoiUon« unb ©alerien ftnb erfüllt mit ben joologifeben, mineratogifdjen

u. a. naturgefdi i et) t ti cficn ©ammlungen, bem Äupferfticbeabtnet, bem bifre-

rifeben SRufeum, ben ©ammlungen oon «Robelen unb odn fdcbftfdjen ©ewerb«pro*
bueteni enblid) bient ber wejtlid>e ^aoillon al« „matbanatifeber ©alon" unb jugteid) al«

<grfa$ einer — im genauen ©inne bem Orte mangelnben — ©ternWarte, unb ber feben

erwdbnte (Scbernfaal im füblicben $aoilIon, weldjer feinen tarnen oon einigen ©tatuen u.

a. ©dmifcwerfen au« öebernbolj erbielt, bient al« ©orfaal bei Dpernbaufe«. Die ©teile einer

ieben Sammlung im (Singeinen wirb unten angegeben werben, unb nur über ben NWlicben WH*

nern ^aoillon, burd) rotld>en eine fd)6ne Doppeltreppe auf ben 3wingerwaH ffi^rt, bemerfen wir t)ier,

ba^ er früber bic «Wobeie beß ©alomonifcben Stempel« unb ber ©tift«bütte entbalten bat i f. u. —
«DIU bem 3nnenplafce ober bem gartenartigen\^ofe be« ©ebdube« begweette .H. Xugufl eine Dar*

ftellung bfe ^efperiben* ©arten«, unb noeb immer erfüllt ir)n im ©ommer bie fönigl. Drange*

rie, fo wie jebe« ber 4 Duartiert einen Äafenpla^ mit einer gontainc tntbdlt. Die Orangenbdume,

beren 3abl fonfl auf 300 frieg, ftnb meift in blofcn entgfpfelten ©tdmmen oon $cbenftreit unb

8ubwig (welcbe für ben Äbnig wilbe Sbu« in Xfriea einfauften) al« Dredrfetyolj mitgebraebt,

^iet aber oerfucb«weife mit ber Ärone in fetteflen »oben gefenft worben, unb — fiet>c ba!

fle feblugen föurgd, unb e« bilbeten firf) an ibrem wahren SBurjelenbe bie heutigen .Kronen.

@o wenig nun aud> (efetere bureb ihre Ausbreitung fid) bcwor*tr)uen, bleibt bod> biefe Drange«

rie,. beren ©tdmme tyr 250jd^rige« Älter beutlid) oerfünbigen, eine ber feben«wertl>cftcn in Su*
ropa. 3n bie Witte be« ^)la^e« foU ba« nad» 9lietfd)el« ©orbilbern oon ©cbrbttel ju

gieffenbe (in einem Steile be« ©uffe« 1&38 oerunglüefte) D e n f m a l aufgriebrid) Äugufl
b. ©ereebten fommen, woju ©tdnbe unb 95olf beigefteuert babenj ber Xllecrebrte wirb ft^enb,

auf bob«n ^iebeflale, umgeben oon feinen 4 Garbinaltugenbcn (Ijerrlicben ©ebilben, bie 9iietfd)el

febon Idngft au«freUte) erfebemen. — Die ©ebdube, utfprünglid) ju geflen aller 3Crt, gu ©prife*

unb ©pieljimmern beftimmt, ftnb mit ©tatuen (beren man urfprüngsid) 300 gegd^lt), JCaroati*

ben, ©dulen, hieben u.a. ©rottenwerfe überlabcn, gewdftren Q^st t>0 cb, befonber« vom ©ebtefi*

tfiurme berab, einen ergö^enben Änblict, unb würben" 1711 oon ?)6ppclmann begonnen, im

7jdbrigcn Kiiege, wo ber Zwinger al« äimmerbof bjente, febr mitgenommen, 1787 bi« 1794

aber mit etwa 80000 Slm. Äufwanbe« bureb. Dorfd> reflaurirt. 3n einigen ber 9>at>illon*
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fnbet man treffliche $lafcnb* oen «pcUcgrini, 2er eilt, ©ploeftrr unb Schling. Die SWlicht

Qaleric wirb oon bem t hurmartigen , mit foflbärcr 2trehtteltur überlabenen, in eine JCrone aui*

Uufenben 3n>ingertbore untcvbrotben , t

a

6 jum anfange ber £>ffva*ÄUee führt. Der 3» i n*

gerwall (f. o.) jeigt auffer einet teftlicbcn Xuiftcbt au* bie traurigen Äefte groffer »affer«

unb (trottenwerfe, u. a. bei oen ben $ reuten ruintrten 9{ n m pbenbab ce i rrod) ali Örciö

lieferte ^eemofer baju bie ©tatucn bei Xpoll, ber 3>allai unb »enui.

3n unb an bem italtanifa^en Dörfeben, welche« bie fogen. ©eufj cr^ucc burch>

fcfcncibet, finben wir ba£ #ofbauamt, bie fceunblicbe £ a 1 b c i i f die £ a u p t fch u i e (in beren

$ofe ein SKonumcnt oon SBtifotfebiU un« erjdblt, baf griebrieb auguft biefelbe 1787 begrün,

bei), bie anfaug« ttmglicbe, ieftt aber fldbtifd>c «a e ber c i t u ng e a n ft a 1 1 mit 2 gtoffen

©afometern , bie $ a u p t w a cb e für bie beiben birfigen 3nfanterieregimenter, unb bas Z h t a t-e r.

JDurdb bie in ihrem mittlem $aupttbcüc — abgefeben oon ihren §u niebrigen grontoni — wirf»

lieb febone ,§auptwacbe würben 1832 jwei geringe 3ntcrim«gebdube $undd)ft bem Schlöffe »erbringt,

©ccb« SDconctithenfeiulen, baju jeher Gottaifcbe ©anbftcinbloct 260 (Str. wog, tragen mit ihren

13 'o-uen b°hen ©duften ben oorbern gronton, ber bie oon $errmann gehauene ©aroma, fo

wie ber hintere ben $ei tricb'ftbtn «ar«, jrigt. Den 3>lan >u biefem 70 (iUen breiten Qfc*

bdube entwarf ©cbinfcl in »erlin. — Dai 1764 oon Weuf nur alt 3nterim«gebdube

er riebt ac Jfccatcr würbe, nadjbem man 1768 ber groffen Dper entfagt, bem ßpembau««

infpector SJeorctti um 22000 Str. ahgefauft l
), unb man gab bi« 1770 barin franjbftftbe

eturfe. Die beutfd)e Gruppe, vre Ute unter granj ©econba eine ber heften in öuropa warb,

besrünbett erfl 1774 Dobbelinj ber Dper flanb bi« 1776 »ujtelli, bann »ertolbi, hiernach*

beffen ©obn, 1799 ein ©raf »ofe, fpdter 3ofepb ©eeonba ocr r bi« ber Sanbe«berr bie Unter«

netmung felbft— wie bei äbcatere überhaupt— an fieh nahm. £as $au6 würbe 1783 er*

wettert, 1793 mit bei Terhalle öerfeben, blieb aber jlcte ?u Hein für ba« flScbörfmf bei Drtci,

unb geigte nicht minber fortwdbrenb feine 3ntcrim< - Bcjtimmung. Der »König befehle 9 baher

1838 ben »au eine« wurbigeren ©cbaubei, wclcbei ben Äcdften bei Drtei, ber «enge allidbt*

lieh b*'rf/tt firömenber gremben, ber beben »Übung ber öinwobnerfebaft , unb ber fo auigegeieb*

,

neten Corporation ber fönigl. ©Anger unb ©cbaufpieler angemejfen wäre, Dicfci neue ^beatet,

an beiTen »au man fogleicb mit ooUer Jcraft gieng, wirb gegen baft 150 Sehritte entfernte

Cebion gront machen, ber ©tabt auch bem Xeuffern na eh )U einer neuen Sterbe bienen, unb

bis ftu 2000 «Dl. tai|en. 3hm ftur Seite foü ein «ebiube al* gci-cr unb }u Qoncerten,

unb fommcrrifcb ein 2tci auf ber ©teUe bei heutigen 2$eater« (weia>ei irihrenb bei grbffem

1) ttlc^ 23 oucd t) c t ii ^ c r« ^i t tv

t

x t' cn t x t ^ on^clc^t wj^tbcn • XJm oo 1 1 \X u

1

j
^ \x

gewinnen, würben 1838 fehon 4 ^dufer bei jDbrfdbeni abgetragen, unb mehrere werben nad>>

folgen, raö heutige Sheat er
, enge jirar unb nur fehr einfach becorirt, ill ubrigeni |wectmdfttg

cinger iehtet , unb bie 53 u hne i fl geräumiger , ali man ft c bei bem geringen Wefamm t -?u t a le

(3650 Cuabra teilen) erwarten fo Ute. £er iHaum verfällt in $arquet, parterre, 3 Sogenreihen,

einige Sogen unb 2 «alerien im 4ten Wange. 2tf uflifeh ift ei gut gebaut , unb bie barin auwei*

len gegebenen groffen (Soncerte ber (SapeUe nehmen ftcb gut aus. Die SDtacbincrie ift oon ber

oortbeübaftelten ©eite befannt, unb wenn bie »übnen*2>ecaratton auch nicht großartig erfebeint

(wai jum Zfycil ber geringe Waum nieht erlauben würbe), fo wirb man fte boeh immer oorwurfifrei

finben. Xnjcfct jeiebnen ftcb beim reeitirenben ©a>aufpicl hefonberi ^- Deorient, jpccffAer, Jtocb,

f)aulf, |)ovth unb Sßerbp, bie Damen »au er, »erg, D. Desrient, ^>erolb, — für alte Wollen

bie etnft fo berühmten Damen Hartwig unb «Berbp, — bei ber Dper 3eji, ©Achter, SU*

ebatfebeet, Sßeftrt unb Wiffe, bie Damen ffl otgo-rfcbef, ©ebrb ber*Deorient, ^)roctfeb

unb Schubert auü grdulein Beltheim, in mehreren garten unerfetlieb/ giebt nur noch Öajl*

1) Wö* T£. gfflhah in Jtauf fd(>on 1767, unb jwar, um bie 176S angraomrofne franj&ftf*« ürtuwe,

b«f brutfdb» f*af(6aft untft X o * unb We Dorr unter ® u ft f 1 1 i , in (Sin 8ocaf# ju »ettinigm. einige«

t on bem, wai mau biet kbtt ba* 2)re*benet ^oftbeater ftkhen tonnte, wirb im ftatiiiifcben Sanbe biefeS S3u<hei

totlommen. Öln eingeben in beffen Oef<bi<ht« aber wirb Wieroanb »erlangen.

5 *
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rollen. SDte ©efammtjabl betragt 45, unb fommen bie 30 ©Anger* unb 15 »attet-

Ctjonflcn: jene unterm (Sborbirector, biefe unterm »alletmeifter \ femer 1 ©olotanjcrin , 3 ©ou*

fleur* u. f. w. *)• SÄit bem braraaturgifeben gacbe ift ber berühmte D. Sie et beauftragt} ber

nicht minber befannte SB t n f l t r (Xe). $ cü ) oerfietjt ba* ©ceretartat , unb im £>rcbefter, welche*

bei italidnifcben (je|t [cht- feiten geworbenen) fowot)l, a\i bei beutfd>en Opern mit bec tonigl.

(Spelle befefct ift ^ birigiren bie beiben Gapettmctfter Sföorlacbi unb »eiffigee, unb ÜRuftf*

birector 91 aftre Iii. ,»orftellungen »erben, gewiffe SErauertage, bie Qfatwoty unb bie ^ot>en

^^c^tc öu

ß

q cno iniw cit
f ötit\i^ticl} ^\ c ^ efr cn * ^ %

Die SRünje jeigt jroar bin*« ber grauentirebe nur ein formale* unb unfebone* SBorbers

gebiube, bclmt aber tt)re $bfe big jur Älcpperftallgaffe au*. 3m I6.'3at)rr). gab e* eine, wahr*

khuniiib oon Seffern errichtete 9J?ün?c am Schlöffe, auf ber heutigen ©tAttc bec fatfjolifeben

Äiccbci bod) balb errichtete man ba* beutig« ©ebiube, unb erneuerte e* 1738. SSBÄbrenb bc*

7iabrigen Äriege* aber war bie Xnftalt oon griebrich, Ii. nacb 8eipjig »erlegt, unb an einen

3uben ©pbraim oerpaebtet. KUjabrlicb werben iefct minbeften« 8 Sonnen ©olbe* au* bem in

©aebfen erbeuteten ©Uber gemüngt} tytxya tarnen früher nacb oicle fpanifebe ^Oiafcec unb ©über*

barren, fo wie bie nötigen Xuguftb'or, unb jefct bann unb wann SRebaillcn, fo wie ba* notbige

Jtupfergelb , bafür fruber eine befonbre SRünje ju Wiüntfcal beftanb. ©onft war hier ein von

4 ^ferbeft getriebene* SBerf jum ©trecren unb ^lattenfcbneibcn oorbanben, wa* jefct mittel*

be* «Baffer* im ©ilberbamraer an' ber Dfrra*2CUee (f. u.) gefebiebt.— *n bie «Dcünje ftbft

ba* 1587 angelegte unb nebjt einem ©iebebaufe*) 1613 abgebrannte, baber 1631 erneute

©aljmaga§in, fo wie aueb 'bie ©aljoerroalterei in ber Wdbe ift. ©roffe SBerf*unb

S$orratb*gebdube febeiben ben ©aljbau*»f)la$ oon bem aufferorbentlidj groffen Saus ober3eug* *

bau*bofc, ben wieber ba* 3eugbau* oora 3eugr)ofe (f. o.) trennt. Ii m SBaubofe fleht and)

bie tbniglicbe ©tücf* unb ©loctengiefferei, welcbe, 1784 bureb bie glutb unterwafeben,

baraal* neu errichtet werben mußte, 2 ©uflöfen enthalt, unb aUbefanntticb mufterbaft arbeitet s
).

SWan bat in Dre*ben §war febon 1477 ©efebüfc gegoffen, aber febwerlicb im nämlichen 8ocale.

Die 1666 neben ber ©iefferei für bie ©arnifon erbaute 91 ofmübte foU nie in ©ebraueb ge*

lommen fern.

Da* 3eugt)au*, früher eine* ber retebften unb bureb au*gejeicbnete ©tüde beiühmteften

Hrfenale auf erben, enthielt bi* 1756«) an 1500 ©tuet ©efebüfc unb bie Bewaffnung für

100000 «Kann,' bat aber bamal* bureb bie $reuffen, bann wieber 1813, \a felbjt bei SBilbung

ber Gommunalgarbe 1830, überau* ftarf oerlocen. ©ein (Srbauec (1559 — 1563) war böcbjt

wahrscheinlich »ebn*9totbfelferj bod> gab gürftenbof txft 1740 ibm bureb eine 3tc

etage u. f. f. bie heutige ©ejtalt, in welcher ju Dre*ben* grbfften unb i)bd)\l<n ©ebauben

qehort. Xl* ein etwa* . oerfebobene* Oblong mifjt e* 176 (SUcn Sdnge unb 96 (S. S5 reite,- unb

bat in feinen 4 glügeln fo groffc Siefe, baf Raulen reihen bie gewölbten parterre räume wie*

ber abrbcilen. ^>ier fab man bi* 1813 (unb ftebt meift noeb immer) «Wbrfer unb Äartbaunen

uon ungeheurer ©rbffe, oiel eroberte* ©eftbü^, eine fafartig * jufammengefc^tc Äanone, welche

bie ©cbweben bei Sü^en jurüctgelaffen, Jcettenbigel * unb Orgelgefchü^, eine freinern c .Kanone,

eroberte gähnen u. f. w. 3n ben au*gejeichnct hohen oberen ©tocrwertcn finb bie f [einer en

Staffen unb ©tücttugeln gefällig georbnet, j. @. in Sriumpbbbgen. hud) finbet man t;ier bie

Portrait* aller Älbertinifmen Äurfürften unb aller fdebf. Dberfetbjeugmeifrcr, ein Denhnal auf

ben 1801 geft. ©eneral ö. *oper, ' ©tele Bebele unb Altere geuerwerf*macbinen , alte SBaffen

unb Stuftungen, auch eine tdngft nicht mehr gebrauchte ©ar n if o ritt r et) e. Die ungeheuren

1) X>ai ©raHfMfa)« bn VnftciU wirb, wif febon bemertt, anberwdrtß borfommen.

1) Diffe* Idft fi<t »oI)I nur burd) bie Ännabme fttliren/ bat «nan fti« ©trinfalj rafpnirt bot-e.

S) Da« gmiHngro rlne« Zl)t\M t>om SriebridyKugujr^Dfnfmale fonn niebt baatqtn fprfO)en , weil hii

bohin Jtunfrrofrfe hn rngrrn (Sinne no* nie gegoffen loorben waren.

4) Damal* flu*tete man »iet ©ef*u$ auf bin Äinigftein , unb biefe* ijl nacbroal* meift umgegoffen
rroiDf ii

.

« » ' »
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©ouöterrat'nö ober btt £ a u p t g e u t) a u i f c ! I e r c i enthielten in :> ©ewi»l&abtbeilungen, in beren

Gine audj gefahren werben tann, fonfl immer gegen 20000 öimer be* auf" ben..lanbe*berrlid>en

SSergen gewonnenen 2Beine*, gura 3beil in ungeheuren JCufen, baruntee g. <S. ber Eime')
314 öimer faft. «an geigt bier nod> allerlei tunftreiebe »bttieber*, »ilbfdjniöer* unb ©log,

arbeiten. — Da* gugebbrige .Rufenbau*, worin aud> bi* 1832 ber lan&tfberrl. Detail,®ein

=

banbet beftanb, ift ein gegen bie Heine @d>ie|gaffc 123 Glien breite* niebriaeö ©ebdube, ba*

nun ba* 3ufttgminifterium enthält, unb an mclcbe* in W. ba* niebt minber auigebebnte

SBagenbau* ftöft. rem 3eugbaufe na bei ftnb bie SBobnungen ber babei Angestellten unb

bie SBacfee. Uebrigen* fuhrn am 3eugbofc nodj ein )\b: unregelmdffige* ©ebdube, in welche*

aus ben Gafernen ba* 1785 errichtete $ebamraen*3nfHtut oerfefct worben ift, unb baß

c *i vi

c

ebirurgifd)»mebicint|i*cu Xfabemie, früher ba« Gurldnbifcbe f> o i a i e ge-

nannt. Den febenfren 2 heil biefe* 100 (SUen breiten , unrcgelmdffigen SBaue* legte 1728 Änöffel
für ben gelbmarfd>all SBaderbartb an, unb ber dteft hat immer beffen Scacbfolgern im

©ouoernement gur ©obnung gebient, wdbrtnb jene« #aupttbeil oom $gg. Äarl o. ©adtfen;

Curtanb bewohnt würbe, »eibt* übergab man 1814 ber atabemie, einen ©aal jebod, fpdter

kern Vereine für 9latur* unb $eiltunbe* einige Ädume bienen gur Xnatomie. Xufler*

bem beilc-t bie Äfabemie nod) ein geringe«, jebod) 106 Glien breite« ©ebdube gm tftabemiewege,

unb biefer thait ben hinter beiben ©ebduben ftd> oerbrettenben botanifeben ©arten in un*

gleiebe 4?dlften, baoon bie groffert 1819, bie fleinere 1826 angelegt würbe. Der 2^ 3tder

baltenbe ©arten reicht bemnacb oom pirnaifeben ))laee bie gur 2lugufru*allee, enthält ein 48

öllen breites ®ewdd)*bau* nebft Xubitorium, oiele Treibbeete, einen $üget für ©ebirg** unb

gclfcn*, ein »affin für SBaffcrgewdcbfe, überhaupt an 11000 Xrten, unb fielet bem publicum

faft immer offen. Der ©arten erhalt oom ©täte jdbrlid) 760 Sir. S3et^ilfe.— SPon beiben

Äratbd ufern an ber pirnaifeben ©äffe, welcbe gufamraen 5 $öfe umfaflen , entbdlt ba*

grbffere, 13 genfter breite unb granbio* gebaute, gugleid) bie £>berred)nung*beputation.
3n berftlben ©egenb bat ebemal* ein fbnigl. ^alaft geftanben, ben g. ö. Auguft b. @t. 1694

bewohnte* bie ©teile Idft ftd> freiließ nicht mtbr befhmmt nadjweffen, tarn aber wobl überein

mit ber heutigen be*

Sanbbaufe«, folglich mit jener be* ren .Kneifet erbauten prddjtigen f. ©uKoweli 1
-

fiun ^alaflee , ber 1760 mit abgebrannt ift. Da« £anbr)aut, feiner golbigen 3nfrf>rift gufolge

1775 begonnen oon £rubfaciu*, unb nacb beffen $)(an mit 88000 2lro. Sofien erbaut von

«Dcfhr. ^abmann, macht gegen bie pirnaifebe ©äffe 129 (SUen breit gront, baoon jebod) 5 genfler*

breiten niebt mit in bie $auptfacabe gegeben finb. ©iefe, in einfad» * großartigem ©tvle gebaU

ten, unb au* 2 gangen unb 2 balben (jeboeb ebenfaU* febe boben) «tagen be^ebenb, ift baber

nur 19 genflcr breit, oor beren 5 mittleren ein Xltan, ooa ftarten toßtanifeben ©dulen getra*

gen, b^tdaft. @d>abe, ba| biefe ungemein fd)öne ga9abc nid>t aud> in ber nbtbtgen <&nt>

fernung gefeben werben iann! — Da* 56 Glien tiefe Durcbbau* begreift auffer einer So«

lonnabe befonber* ba* ©ebdufe für Drc*ben« fd)6nfte großartigfle (unb gwar boppelte) Sreppe,

beren fein Äaiferpalaft f»d) fdjdmen bürfte. einige SEbeile be* 3nnem erbieltcn, in golge ber

»erdnberten ganbeÄocrfaffung, 1831 burd> Sbürmer wefentlicbe SJerdnberungen unb erneuung,

befonber* einen neuen, fdjbnen, aber atuflifd>erfett* oerbauten *), nad) bem groffen $oft fe«

benben ©aal für bie e . |t e Ä a m mk r. gür bie 2 t e richtete man ben bi«b<ngcn ^»auptoer«

fammlunglfaal neu unb gefddig ein, unb biefer bat gute &crbd(tniffe, aud) auf ben 3 Tribunen

Äaum für 400 (bie erfh JCammer nur für 150) ^ubbrer. ©eibe ©ddle geben burd> 2 Stögen,

unb bie 2te JCammer fiebt nad> ber pirnaifeben ©äffe, weld>e baber wdbrenb ber 95erfammlungcn

1) 9lo* fmb brt SB5r, btx J&irf6 unb bfT 3Äfl*r trrubmt.

2) €><bon aMbrenb bti Umbaue* 1831 ouffatm 8air n in tut S3anhin|l bir fBefor^ni)!, ber Sehall votxb«

in biffnn &<uAt , feinet BerbiUniff« wegen , f^wee »ernoramen »erben \ unb fo tarn ti aud>.
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ben UBagen ücrfperrt wirb. $ier Mellen ouef) 1836 bie beutfehen 9?aturfcrfrf>cr ihre frud)t»

trieben fl?erfamrahingen. • 2>a$ fcanbbau« enthält übrigen«, abgefeben oon ben Deputation«*, SRafb,

tBor*, Grpebition«* u.a. 3immem ber ©tanbe, au* mehrere ju beren SRcffort gebbrige Gaffen
unb *rcbioe, ba« Dberfteuerfacb be« ginanjnrinifterium«, bie 2te Xbtbeilung be« QXi»

nifterium« be« Snnern, ürtbefonber« bie Gommiffion füt ©traf* unb «erforgung«*
Xnftalten, bie Branboerftcbetung«tommiffton, bie ©tatifcbulbencaffe u. f. w.

3ur Snncnflabt rechnet man enblicb ba« neue, oorn auch gefällige , im allgemeinen

aber nun burch bie großartigen Umgebungen etwa« gebruette ^pojthauö, welche« 3 Gtagen,

unb an baö 90 eilen breite Gotp« be logi« angefugt 2 glagcl Don 10 (1) Rentier breiten geigt.

Buffer ber auswärtigen unb ber ©tabtpoft, nebft ben Stdumen be« beiben oorgefefcten $ofpoft*
am te«, enthalt e« auch, ba« cocal unb bae SBirtbfcbafttbepot ber 3 oll* unb ©teuerbi*
rtetion.

Unter ben GommungebAuben in ber Tfltftabt jeiebnet fleh juerft, befonber« nach ber

1838 ibm gefebafft/n duffeten SSerjungung, ba« aethürmte iKathhauö an be« Xltmarfte« SBeft*

feite au«, welche« mit* bem anftoffenben JBurgerbaufe nur (Sine gaeöbe uon 4 fet^r beben Gta*

gen mit 13 genfterbreiten , 2 Ältdncn unb 3 «portalen barfteUt, aber aueb 64 GHen weit in

bie ©cbeffelgaffe hinein bi« ju einem (Sommunbaufe reicht, welche« u. a. bie Gonfulardmtet (f.

o.) enthält. Durd) ba« 1741— 1745 uon Änbjfel erbaute iHathbauö, welche« jefet aud> bi«

fräbtifrhe ©pareaffe, bie SBoage u. f. w. enthalt, ober «ittmebc burch beffen fBorgdnger, er*

fefcte man ba« uralte ftatbbau«, welcbe« auf be« SÄarfte« NOlidxm 3 heile ba ftanb, mobin

ein unbefannter «Weiftet 1566 ba« ©affin mit bet Suftitia gebraebt bat. Die barein 1312 ge*

baute matte-, ober «Äieölaicapelte bat man fd>on 1539 abgetragen, bie feböne ©tatue be«

•^eiligen aber an ber 9Jcarftecfe ber ©eboffeegoffe anaehr acht, vo eiche baher (ober nach X. oon

bem 1344 hier erwähnten Nicolai fpi täte) auch «Äicrelögaffe hief.

. 25a« @etranbhau5 (mit ©Wien jut Äu#ftettung ber Sucbe u. a. SBollfabricate) bot

urfprunglicb am Weumarfte auf bec ©teile ber JCinbifcben Käufer gefranben, biente noeb 1746

bet SRitterfcbaft ;u tyren lanbftdnbifcben ©pecialfeffionen , würbe aber bann in ein «Äegirung«»

gebdube umgewanbett, unb burch ba« heutige rinfaaVfcbine ©ewanbbou« am öfrlicbcn Gnbe

ber JCreuj* unb grobngaffen erfefct. Diefe« 3 (Stögen höbe ©ebdube, gegen ben ©ewanb*

bau«pta$ bin 90 Glien breit, enthalt 2 $ofe, bie ftdbtifcben glcifcbfcbarren , unb befonber«.

einige fchr lange ©adle, bie man früher aud) ju groffen Äbonnement«conecrten, jefct nur nod>

bei einigen ©ehulprüfungen, bei ©tbu^enfcbmdufen, beim SSefcbenfen ber armen Jtinber ju SBcib*

nachten, a(« «Rieberlage währenb be« SBollmarrte« u. f. w. benufct. »Da« $au« würbe' 1770

oon ©cbmibt erbaut, unb für ba« alte, 1591 erriebtete ©ewanbbau« giebt man 18 u ebner

al« «Keiftet an.— 3n ber fttobngoffe ftnb bie $robn»efre (wo aueb Wipp ©eb&nfnccbt,

genannt eip« Uullian, gefeffen), bie «Dlarlt * unb ©toetmeifterwobnungen } in ber SBabcrgaffe

2 Gommunbdufer, barunter bie 33 a bereis aueb gehört tfat ein ^au« ber ©cbü^engefeU«

febaft.— Unter ben umfuffenben Gommungebduben an ber breiten ©äffe nennen wir befonber«

ben ©tabt* ober 9!atb«tel(er, in beffen $auptfaate cbemal« bie Ceinwanb bei 3abrmdrf*

ten au«gelegt würbe, bie ftdbtifeben JDeputirten bei ranbtagen it)re ©pecialfefftonen fetten, bie

ec-tterie gelogen würbe, unb feit 1830 fieb bie Gommunreprd«enta»ten oerfammelten j ein ST^eit

biefe« ©ebdube« bient nun al« eine 25i«ftriet«febule. — Xn ber ©<bejfelgaffe fleht ba« an»

fehliche «polijeibau«, welcbe« 1824 com ©rafen ©cbbnbu c
g « SSorberglauebau (bet an prdcb*

tigen ^c^en mit bem $ofe ju wetteifern fuebte) an einen greib. oon g riefen fam, 1830

gwar au« befannter Urfacbe jum Ztyil oetbrannt, aber im Dct. 1831 oon btr *polijei wie*

ber bejogen mürbe» — Da« grbffte unb eigentlicb hoppelte Gommunhou« , neben ber Harmonie

an ber pirnaifeben ©äffe, wirb u. a. oon ber $erjogin o. G«tlignac bewobnt, unb ent*

bdlt bie Ärei«fteuerratb«*Gtptbition. — Gin niebrige«, aber 77 GUen breite« unb \)\fko*

rifcb febe inteteffantc« ©ebdube am .Kreugtirtbbofe ift bie x

©uperintenbentut, welcbe tbeil« ben pitnaifeben JDominitanetn al« Z erm inci biente, tbeil«
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1514 al« ^n'DotljiJuö neu gebaut würbe, unb tu fo fern berfelbe #of ju fepn frfninr , ben SDie

o. $>apperi& oon ben 5Dobnoifd)en »urggrofen ui 8ebn borten, ober bem Glofrer 3«tta

. fAcntten j tiefe« üertoufd)te tbn al« einen grtibof an ben Stabtratb. *ufferbem febeint ober

in tiefem ©ebdube (ober ober im «Ütoternifpitole?) eine Ifbloge ber ©euflifcer Staren * Tonnen

unb feit 1268 be« erjpriefrer« JBobnung gewefen ja fepn. Vom ©pitale fpredjen n>ir fpdter,

unb nennen ie$t mir nod) ba« niebrige, ober umfoffenbe ©ebdube ber JCreu§fd)ule, welaV«

1557 erbaut würbe, unb bie Keimungen be« Äector«, be« Öantor«, be« JDrganiftrn unb bc«

Äirdmeri entbdlt. 3n ber 9Ja^e ftnb aud) ndd) 3 @eiftlid)en*$dufer.— Än ben ®ar*

ten iene« nun aufgehobenen ©pitale« floffen bie in bie ßafematten eingebouten »üben«
febuppen.

Unter ben $>ri90tgcbdubcn ber Xltftabt nennen mir juobrberjt bic onfeblicfteren ©oft*

bbfe 1
), ndmud) an ber ©d)lofgoffe «) ba« Hdtel de Pologae, meldje« nod) bem 7jdl)r.

Jtnege burd) (Srner fogleid) für feinen beutigen 3wect (eines Jöcteiu uom erften Stange) an«

gelegt würbe, in 4 »tagen nod) beiben ©offen 26 genfler 83 reite jeigt, unb 2 anferjlicbe ©ddle

enthalt j cö fteljt ba, wo cintt ber berannte Gangler Grell gewohnt bat. b) eben bo bie

rainber febone, aber wenig Heinere unb febr belebte 6 tobt ©otba. Xm 9teumartte: c) bie

febr freguente, burd) ihre berr liehe 2(u6ftd>t au«gescid)nete, 5 ©tagen t)or)e ©tobt 83 erlinj

ferner d) an ber SRoriaftraffenede bo« com 59öUen breite, 5 ©tagen beb«, jum SEbeil fürfl*

üd> eingerid)tete Hdtel de Sixe, mit groffem prddjtigem »all* unb Goneertfoolc *), unb

«erfwürbig aud> baburd), baf 91 au mann bjet jule^t gew»bnt bat* e) gegenüber bie minber

groffe, aber wobl* eingerichtete, J> (Staden hohe Stobt SR o m , ekmalö bo« grdfl. glemmin*
gifd»e $alai«, Ttn ber SWorijftraffe f) bie ©tobt granffurt, unb g) an ber' pimflifetjen

©aJTe bie Ärone» an ber mtt«brufer Waffe U) ben febr b°b<n ßngel, einft ba« erfle $otet

ber ©tobt, mit b«rrlia>er Umficbt au« bem »ewebetti i) ba« Hdtel de Ruftie, ein grof*

fe< öetbau«, unb k) ba« Hdtel de France* geringem Stange« finb in biefer ©ajfi

I) ©tobt Naumburg unb oO ©tobt greiberg. 'An ber ©djeffelgaffe n) ba« beutfebe

$au«, o) bo« groffe unb p) ba« tleine 9taud)bau« (in weisen fonft ba« SBMlbpret

für ben $of gerdud)ert würbe), q) bo« fcbriftfdfftge $au« ;um jp i r f
eh. 3n ber SÖebergofft

r) ben X bler, Worin ftd) aud) bie Xrmenoerforgungäbcbörbe befinbet, ») ba« @d)ilbi

in ber ©eegoffe t) ba« $ara bürge* #au«, u) ben Xn!er, unb früher aud) bie jefct feb»

oerfd)bnte ©tobt SBeimar. öiner ber erften ©aftböfe war früber ba« Hdtel de Ba viere

, «n ber ©d)lof* unb «o«mormgoffe , worin bie dltefle gefd)loffcne ©efellfdjoft, bie obeltge ©o«

cietdt, jufommenfom.

3u ben cigentlicben ^oldflen gebbren nod): a) £ofcl« (ießt ©bvliAd) ^olofl binret

ber grauen tu- che, burd) ^erfommen bie Sieftbenj ber bftreidjif^enöefanbfeboft, wefb^lb

t,xtt ein prddjtiger burd) 2 Stögen reid)enber ©ool unb eine ^ou«eapelle unterbauen wer«

ben* er ift burd) einen fa>bnen »orbof au«gejeid)net, würbe oon 4>abmann auf ber ©tdtte

bc» 1685 jerjtörten ulocrt buvmco, beffen ungebeure« @ebdube mehrere »inb« unb 9io£«

mublen trug, angebaut, war 1784 grdflid) Jtnutifd), fpdter grfl. ©unauifd), unb würbe

bi« cor lursem aud) ol« SBobnung be« Xrdjdologen S3öttiger oiel befud)t.— b) Füller 1
«

Spau6 an ber dcamptfd)en. ©äffe, wo bie GentraUommtflton für bie neue ©runbfteuer unb

tut Seit aua> nod) eine «Wourerloge arbeitet. —- e) *n ber pirnaifd>en ©äffe ba« $au« ber

Harmonie (einer gefd^loffenen ©efeUfdjaft), bo« grbffle unb eine« ber fcbbnflen |)rioatgrbdube

Grebben«, mit groffim unb gefd)mactooUera Contert* unb 83oUfaole, aud) bem etnjigen mitten

1) UTfpringihfj flanben bie * n>itf)tiflft*n ©o|lf)6fe, bat»on ber Ring fiO) am lÄngflcn ftiett . an bn» 4

©fiten bf« Xltmarttr«.

2) Ditftx tei*t burdb l\ dtagen, ift fir*fn5bnli<b unb mit Soa^n angeUgt, a«a> für bi* SDtufff Kbr

tMfprnb, aber binftd>tti<fi bti 3ugaQ^«« twtbaat, unb foU Uuu'u 3lr. g«toft«t h'ab.n. Spitt tvrrbrn in^gmwia

ftie SDta«"factf. x»tt<fye tot geaiKnWMin jum »<ü*n ber »Unben unb Saubflumnvn aUÜb.rliö> fertigt, jum

*

i

t
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«

in ber Xltftabt befinblicben ©drteben. SDiefe« bi«ber cueb oom g. 8 n n a r bewobnte $au« war frur)rr

ein grdfl. ©tbairfdje«, bann grdfl. 9Uef<bifcbc«, bann »affenge'fcbe«, julefct u. ©cb&ns
bergifebe« $alat«, unb enthielt gu biefer 3eit bie föfrbare Cilbrrgalerie be« ruffifeben ©efanb*

ten ». ©bonftoffi Jt n 6f f ei unb JCrubfaciu« b«b*n erbaut.— (i) eben ba ba«

©cbeteberifebe $au«, fonft ba« grdfl. $opmfcbe unb bann grdfl. SReuffifdje $alai«, »et*

<brt in einigen ©em&cbern gufbbben au« SRarmor unb 3afpl« feigt.— e) Än ber «Dlorijfrraffe ba«

ebemal« o. Garlo wifeifche, bann grfl. SBaltwifcifcbe, jefct fretb- «"mburgerifebe $alai«, auf

beffen ©tdtte ber (Sansler (Sr c 1 1 fein $au« gebebt bat? f) eben ba ba« groffe, ungemein gefdllige, uom

franjofifchen ©efanbten bewobnte 3>alai« be« g. © (b 6 n b u r g * SBalbenburg, welche« früher ben

©rafen 83i^tbum unb gobenttyal, gulefct bem JBaron STrautoetter gehört bat, unb non

$abmann gebaut fetm foll.— Xuffer biefen jeiebnen ft<f> unter ben $>rioatbd ufern nodb

folgenbe au«: an ber «Äotijftraffe bie t>. Xmpacbifcben, ba« SJceinbolbifcbe Durebbau« mit

ber ^ofbuebbrueterei, ba« $äbn'ft!>e SDurebbou* mit bem fcocale be« Äaufmannöoer*
eine«, bie ^icrartifeften, Sobfefehen unb b. Äön nerifcifcben — / 9teumartte

©cbmibt« Cr et bau«?, bie 0. .Himuifchen (fr über .H i n b ifehen ) $dufer, oon un« a(« btejenigen

febon erwdbnt, bie auf ber ©tdtte ber erfreu ©onagoge, be« ©ewanba unb be« S?egirung«*

baufe* flehen. 2fn ber JCreujung ber grauengaffen 1
) Jammer« $au«, worin Jtarl SÄ.

b. SB eher gewohnt unb ba« ©eneralfrieg«gericbt beftanben bat, wo je&t aueb bie $ofbucbbanb*

lung ift Än ben grauen« unb ©tbbffergaffen Stöger'« $au« mit bem fcoeale ber Xlbina.

Tim Xltmartte würben oiele $dufer gu nennen fepnj e« genügen baber ba« o. ammon'fcbe
(früher (Sbrltcb'fcbe) (Setbau«, ba« in bie »abergajfe 90 eilen lang ift; ba« 83 aumannjfcbe

edfhau«, Sie et« SBobnung *)} ba« 2 in bn er ifohe, ba« mit feinem (Soncertfaqle u. f. w.

106@Uen weit in bie ©cbrribergajfe reiebt, unb noeb febr altertbömlitt> erfebeintj ©ebubart«
(Jetbau« .mit ber 83egirf«fteuereinnabme | ba« Jpauö mit Krnolb« JBucbbanblung , welcbe« 100

eaen weit in bie SBebergaffe porbringtj bie bon gebre erbaueten @b_x tieb/feben unb ©rof«
fe'fcben ^dufer, ober ber Sting unb bie fcbwenapotbcfe. 2Cn ben See* unb 3abn«gaflen ba«

febr breite ^übel'fcbe #au«. 3ln ber ©cbeffelgajfe ba« $aafc'f<be. 3Cn ber wil«brufer

©äffe Äa«!el'« Durtbbau«gur 83rubergaffe, unfre« SBiffen« ba« frübere SRareolinffcbe $alai«.

Em ©oftertbore eietifaVn« $au«. 2Cn ben »rübergaflen bie b. eutttebauifeben unb

engel'fcben »urglcbnbdufer, unb b. Uicbterifc'nö $au«. 2Cn ber ©cblofg. ^artmann«
$au«, welcbe« in bie ©porergaffe 7 ©tagen bo* ifl/ unb en rellef bie iBüften Xugufl« unb

ber SRutter « Xnna geigt. 3n ber ©cbbfTergajfe ba« o. 9t ci ^ cnfl ein ifche ^alai«. Un ber

Ärcujfirebe bie Aloffifcben, ^cinricbifcbcn unb Äubnifchcn 4^dufer. Severe, mit einet

riefenbaften unb 5 Stögen tyotyn fronte, ftnb nebfl bem J^erbfriftben febr grojfen ^aufe an

ber grobngajfe ber S?ejl be« grbfften #rioarpatafte« aObier, wcleben 83dbr für einen ». 93 i|*

tbum baute $ er war bann grdfl. «utow«! i'ifcb, |ule^t grdfl. g lern min gifeb, unb brannte

1*786 ab: — ju wetebem SSerlufte , ift barau« ju entnebmen, baf nur allein bie ©piegel 16000,

ber ^racbtfaal 33000 Sllr. gcfoflet bitten. Tim ©tttbore flehen ba« u. ©ebeljifa^e (fonfr

©cbüfcifche) unb ba« prdtbtige groffe ©ebubartifche (fonft ©abr'fcbe) ^au« einanber gegen*

über, beibe mit groffen fcb&nen ©drten» im lefttern befinben fieb ba« ?oeale ber Sleffeuree

unb ba« bairifebe (Sonfulat. Xm ©ewanbbauöwege ftebt auf bem »efle einer »aftei ba« u.

g)reuffifrbe $au«, worin ber preuffifebe ©efanbte wohnt. 3Da« grdflieb 8offifa>e ober jefct

grfl. Äleiflifcbc ^>au« jiert al« ein wahrer $alaft bie Äreujgaffe, ©ebramm« ^au« ben

pirnaifeben *iMa$, unb ba« ^)alai« be« $ofr. Xt ei ff ig ift ba« ungemein grofartige |)oint<

bereue ber 3Rorijftrajfe. ö« würbe für ben g. oon Änbalts De ffau oon »dlj r gebaut,

1) Un Mrfen hat ou*2>inglinqfr'« -^au« grftanben, tcrübmt burd) feine aJtod)(nerUn , feine SBaf*

ffrleltang nnb fein platte« JOad) , worauf tfuguft bet ©tatfe su fpeifen liebte.

2) *n beffen «efe, wie an bet ndö)flen beim Ratbbwf«. fab man notf) im Anfange be« 18 Sabrb-

©tatucn be« 3obann ». 9ccvomuf

.
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war bann o. ©piflnertfeb; o. Jiieaurifch, unb t)ot in feinem an f"ct>I i dS cn (Sorten febr

foftbac befehle ®ewdch«bdufcr. Äucb gebart ba;u bic elegante Colonnabe mit ben glrifaV

febanren für Jfu«wdrtige. 3n berfelben «egenb bot bie jum tBranbe 1760 ba« (09(11. gratu
Wuiter^Que cicftanben, irtlchcö nebft bem nahen <galomon6tborc unb ben bortigen Gafa*

matten oon 3^chn = Stot^felfcr gebaut, oon ben Jturprin§en Gbriftian I. unb Sodann «eorge I.

ber Sie mehrerer fianbeSbebörbcn aewefen ift — <sn biefem ©tabttbeile ift bie D oft oiel um*

bergewanbert } beun biö 1735 war fie in »ob Hg« $aufe an ber Jtrcujgaffe , bann an ber

«Rcrüitraffc , enblicb fett 1760 in einem febmalen, boeb grofartigen Saufe ber pirnatfeben (Stoffe,

welche« ebebem baö 3ubenbau« gebeiffen bat, unb beffen ©aal fonft ber SDrepffig'fchen ©ing»

afabemic biente.— Der «ebdube am Xntonöplaftc crmdbnten mir [eben, unb nennen alfo nur

nod), aU emc neue, grofartige, aber juleftt bureb öinbaue fet>r entfteUte Äntage, bie Cölbe r«

latfehen «ebäube an ber (Slbc. welche ouiTcr ber Bucferftcberei auch eine SRauretloae. bie

Dttpffig'fchc ©ingafabemie, ba« (Stbfcbifffabrtgcomptoir unb treffliche ©ou«tcrrain< enthalten.

SRuftern mir nun bie föorftdbte fo, bafj mir in NO. an ber Gibe beginnen, fo tref»

fen wir lucrft bie groffen Sonntag [eben unb <5ommun*3tcgcletcn nebft bem Äallofen,
ber meift mit Renntmann«borfer SXarmor gefperjjt wirb* ferner ben fonigl. «onbclfcbup*

pen mit feinem reichen «Perjeiehniffe bober gMben feit 1784» bie «aftbife »dr unb SRag*

beburger $au«, fo wie groffe $ol§« unb au«fchiffungipldbe i jwifeben bem Gibberge unb

ber ^erraffe ben SKüitarbaubof (beffen groffe« neue« belieb es (Sebdube nod) ber ledern

gr:nt macht) unb bie fdwn erwdbntc ©onagogej an ber BUgelgaffc bal © eh u lg ut (für

bic niebrigften (Staffen eine febr beliebte Steffource), bie beiben Sllig'fcben Wut er, unb einige

nerue elegante Käufer , bie gegen bie viel jabi reicheren gurten biefer @affe fonberbar ab fit dien.

Vn ber rampifeben @affe (Srlet'l ^au«, bie 9 «Rufen, bie 3 f) icrarjn c if chui c mit

3ubct)br , mehr cre groffe unb fcf> ö n e Qtartengcbäube , SR e i f n e r 6 @ut , ba« SRarienbiib, ben

an 6 Xcfer baitenbcn fonigl. -öoljhof, ben reich befc^ten ©etbelfcben {>anbel<s unb ben

fet)r groffen (i b r li eh'fchen ©thulgarten, ben öaflbof ?ur «an«, Voigt« SB a chei b 1 e ich c,

enblich ba« groffe SSaumgarten'fcbe ©ut, welch eö ba« Rittergut Rampift ober Ram«borf

getoefen fern foll. 2t n ber Reugaffe, auffev mehreren febr breiten JBobnbdufern , bie Sapcten*

fabrif unb ba« 3ofepbiiunbab. Xn ber pirnaifeben «äffe ba« bohmifche ^farr^au«,
bie 3nterim«*2Mftrict«fcbule, bie @aftt)bfe jum ^irfcb (mit einem Concertfaale) unb|um

rot ben Saufe (mit febr groffem @ra«garten), ba« |ur ©ccunbogenitur ber Eöntgl. gamilie

. gehörige, fonft grafi. Sinfenborfifchc Qormerl mit 108 Glien breiter gronte, bie febbnen

©c rneb ur cjifchcn unb ^e^erifchen «Arten. Tin ber langen «äffe bic febr eleganten «ar*

tengebdube unter Rr. 310 (metebe« groffe «runbftu* an biefer unb ber JDobnaifcbcn «äffe

partettirt morben ift), ba« febr breite ^ebenu«'febe Äau« (fBobnung be« befannten Rooel*

liften 0. fBacb«mann), unb ben ©eeunbogenitur*, Je^t baber |>rin8lieh*3obann'fcben ®ar»
ttn, nicht fetten noch in langen S^eft^e« Tin ton« «arten genannt. Diefer grb^fte

«arten in )Dre«ben« Ufnfriebigung, für ben geliebten St. Tinten auch nach beffen Abgabe an fei«

nen $ ruber ber £iebling«aufentbalt, würbe nebft bem gefälligen, jwar niebrigen, aber umfaf*

fenben f)alai« 1764 nach be« JCrubfaciu« yiane oon Omer für ben fogen. Ritter

«eorge oon ©aehfen angelegt, ttr wirb bureb einen Ärm ber JCafebaeb bewdffert, flößt

auch an ba« gelb, an bie SDobnaifchen unb pirnaifeben «offen, unb jeigt u. a. 6 ©tatucn

von SRattieUi, einen Tempel, eine (Sinficbelei, eine groffe iviiere, au«gcbebnte «cwachSbäufcr,

fchbne Drangeric, alte treffliebe Tineen, unb eine «rbffe oon 14 Xdcrn Sanbe«. 3n golge

bdufigen greoeW ift; er leibte bem publicum feit geraumer Bcit oerfcbloffen geblieben. 2)a«
'

^Jatai« jrfgt oiele «Sanbmalerei oon «Rüller, eine <5apeUe unb rin Dbferoatorium. — Die

3obanni«gaffe wirb in W. oon ben ädufern unb «drten ber fonftigen Contrefcarpe gebilbet,

unter weichen 23a it lur 6 £au« ber Refl eine« 1760 abgebrannten ^alafte« ift: obne Bmetfct

iene« be« «eneral« gürftenbof, ber, ein unebelicber »ruber Xuguft« b. ©t., 1686 biö 1753

*
•
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gelebt Jjat , unb altS 3ngemeut berühmt ift. ®ir nennen an biefer ©äffe noch o. ©errc' 6

$aui mit bem prdehtigen fcocal ber Tapetenfabrik ©pann'i £ aus ober bao 9?of (worin

fonft bai fcocal ber Xrmenbeböebe), ©act'i $aui (worin bii oor einigen Sohren bie 2&ors

wache war), bie 1838 erboute, 3 ©tagen tpty, 72 Glien breite JDiftrictifcbule, bai $aui

bei JDicbteti g. Äinb, bie S3 e ft m I n n ifchen , Xrnbtifcben unb Bbbraeföcn $dufee

ben fdjon ernannten 3obannii!ircb b of, an welchem fieb bie unfebbnen Srbbclbuben
hinjieben, bergleichen ei au et) auf ber iinnengaffe giebt. 2iu ber Borngaffe ben fehbnen ©ar*

ten bei allberuhmten (iaruö, mit guten Änöflerifcben Statuen, (in Mich an ber Dohna*

ifchen ©äffe ba« 1838 erbaute ©pann'fche $aui (auf beffen Stelle biib.ee bie SXilitdr*

Äpothefe gewefen), bie »la herifeben, ©cfcopc'fchen unb » l a p m a n n ifdjen $dufet. gel-

tere«, eine 9>arceile oon 9lr. 310 (f. o.) ift fafl palafhndfftg gebaut, unb je$t Dorn Bürger*

mciflec $übler bewohnt.

3n bec ©eeoorfiabt 2
) giebt ei juobrberfl an ber halben ©äffe, ben vorgenannten gegen«

über, oiete groffe harten mit [ebenen Käufern. 3nibefonbere oerbreitete fieb am Qnbe ber

©tabt, gegen 9 tteter grofi,,bcr 1740 oon Scbwarj angelegte unb fonfl in jeber ^in ficht

prdcbrtge, grdfl. «Wo « cjpn #ti' fd>e ober fpdtet Drlow'fcbe ©arten, mit einem jwar nur

2 ©tagen hob«», aber wahrhaft fürftlicben Dalafte, welcher bii 1837 nebfl einem Sbeile bei

©arteni als SRilitd rfpital biente, nun aber, wie man fjbrt, }u einer $>oterie herab*

finten fott. £>cr oorbere £aupttbeil bei ©arteni, bem s])rof. o. Silier i gehörig, wirb jefct

parccUut ttnb mit febönen $dufern befefct. JDer ©arten jeigt eine uralte $aupta(lee, unb ift

biftorifcb bentm&rbig, tyeili ali ber eigentliche 5 euer beerb bei 7 ja brisen jfriegei, tbeili burch

ben, oon b»e* aui auf SRoreau gefebebenen , töbtlicben ©ebuf . ©onfi enthielt er triele ©tatucn

oon SXattietti. 2Cn ber halben ©äffe, bie mit einem blinben Scbiaac eubiat. ftnb auch u. a.

noch bie oon 3ebtwieifchen, D. Jtreof fig'fcbenj3 ), t>. ©abrifeben , fflteinb o i bifeben,

S3litt)crifO)en ©artengebdube, unb bai oon ü ü 1 1 ich a uifdje, oom rufftf<f>en ©efanbten hu
wohnte ^aui gehört ju ben gröfflen im £)rte. 2(ucb bie $daifenf>aui* unb ©cegaffen ftnb

feit 1815 mit oiden großartigen ©ebduben 6efe$t toorben, worunter wir nur bie SRangeli«

borfifeben, ^la^criftfaen, ©olle'fcfcen, & d) tili n gif*en (welcpei eigentlich ju einem grof*

fen raechamfeben ÄteUet oon öloctimann angelegt würbe), unb bie oon gorfter, Weif fe,

Dcfcr unb C|hrlicb nennen, welche oom wilibrufer 9>lage her einen neuen trefflichen $>rofpccfr

gewdhren; Unter ben dlteven ©ebduben bagegen: bai 3 @tagen hohe unb 76 Otiten breite

S?athi* S35 aifent)aui mit bebeutenbem ©arten, D. Kriege Ii ^aui, wclchei 148 6Uen

lang nach ber .Kasbach 4
) hinter greift, unh bai fonfl o. (gpbefchüfeifehe, ie&t SKeiMerifche

prdchtige ©artenpalaii, worin anfangi bie fldbtifche @parcaffe beflanb, iebt auch ber eng*

lifebe ©efanbte wohnte Än ber Dberfeeet ©uffe bitben 5 neue hohe ©ebdube fcheiiibar

ein einjigei mit ber gewaltigen fronte oon 112 eilen Breite. Kufferbem ftnb hier bie

@ ch m a

l

i ifchen unb ©truoe'fchen ©ebdube, le^tcrei mit einem 110 @fcn langen ^octieui

unb ber aiLbetannten 2 mit * unb SBab * 6uranftalt, auch einem reichbefe^ten ©arten, worin bie

©atfon hinburch grubconcerte gegeben werben. 9tdchft babei ifl ein blinber ©d)lag. ©ie

1820 eröffnete Änftalt, ju welcher oieUeicht bie dltcre biefer Ärt in Qbmm^ hie 3bee ge»

1) «Dliifitp b«t »f. ni<t)t ein« hdmifeben Strcrafmbn nach dbnlid>fn< SaU* furchten, fo ivkxbt tt oueft

©et ff attt)i 4?au$ itegrn ber lofltichen XuSficht feine« Sclwcberee? nennen; aber er fetbfl ben?obnt ei, unb

fo würbe er afcermali für arrogant erfldrt werben.

2) Cor noch nicht 100 3. »ar ein groffer STbeit Mefer Borflabt ein ©umpf ober fRefl riner <3(Mache,

welcher burefc bie Calbach f»* gefüllt erhielt, »on einem 2 ten ©ee ift bet'3ub«nte ich noch übrig, ber bur<h

befonbere ©otrichtwicj ben Drt hei geueriaefabr mit SBaffer reichlich »erforgt.

3) (Sin 8««ni««* baneben beipo^nte ©achfeni erfler Sopogranh. ber Dberrecbnungsratb

Canjler.
4) »tefe {lieft bii an fDteifneri ©arten noch am STage, fomrat aber bann in bie ©cfcleuffen, welche fie

in bie ötbe bei bet »rüde ahleiten.
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geben, ifk für oicle anbere, bic fidj biö na«5> Petersburg oetbreiten , unb beren 7 im 3. 1833

bem D. ©triwe gehörten, ba« SSorbilb gemefen. — €>ie gewährte 1832 au (Ter ben gemeinen,

Dampf* unb ©a«babcrn ocrfdn'tbentr Xrt, folgenbe b«r «Natur nachgeahmte 2rintm Ajfer : Carl«*

tat er 2 p rubel, 9ccu», SRübl* unb SEberejicnbrunncn, ömfer JCeffelbrunnen unb ÄrAbneben,

»arienbaber Jtrruj* unb getbinonbibrunnen , ttgerifd>en grunj* unb ealjbrunnen, ©paak
f cn ^?u^c n ^ 3fo^«^cw£r^ ^3 ^ i nx l n t ^ t* ^ ^—^ol^L vunnet iliSö iT^^* p ixub ^oox tt^s 92o El ÄIB

*

SBaffer oon ÄieUamobafama am Jtaufafu«. — SAppclt« @ut am £ippolb«tt>albtt 9>lafce

beift cum* von einem $öfrrompetcr angelegt, ba« Zx orapctcrfcbiöMen. 2t n bie Weit«

bo^ngaffe ftbft bic flrofjc ©utmannifd>e 83 a ch u b i c i d>c, tngleieben bie neue coangdifebe

gtetfdbule, bie febbne umfangreime ©arbeteitet*<5af etne mit ber au«ge§ciefmeten 9ieit*

babn, bie ber SRittmciftct o. Stiebten felb eigentlich fat Janen *eituuterrid>t angelegt. 3»
ber ©egenb bcö 5Dippol«malber Sehlageö fe ben mir bas in gotbifdjcm Stpl erbaute Ä r n o t b i*

fAc ©artenbau«, fo mie bai febone JB lochm an nifebe, welches ber jc&t t>icr ffaibirenbe <&tb*

arojtyerjog oon SR. » «Schwerin bewohnt, unb bc» Dberbofptebigert SRubefte. «prachtvoll unb

ttof bem einfache n ©tple fehr granbio« erfchrint an ber gr offen ptauifchen Waffe ba« 35 Scnfier

ober 135 Glien breite, 3 .ötagen hohe , Ion tgl. 3ofepbinenftif t, welches, nod)bcm bie evfte

Image 1760 abgebrannt, 1764 oon Sien et erbaut, 180*2 mit einem glugel oermebtt mürbe,

^^^14^ (harten unb eine fmöne Gaselle bat, bie «eine aute Scbubertifcbe DraeL audae*

jriametc $lafonb« unb grc«comalerei, auch ein £ietriaVfa>ei Xltarbilb (3efirt, im Stempel let)*

rmb) enthält. Wegen über ficht bai neue, 3 t>ob« ©tagen unb eine iö reite oon 75 (Wen jeigenbe

Cloa)raann ifme 3nftitut, ingleiebcn bai bamtt oerbunbenc o. ©i$tt)umifd>t ©pnina»
fi um. Beibc haben groffe «Arten, Steile bcö ehemaligen $ o h e i t e n g a r t e n ö , ber 1664

angelegt, 1719 ber Äurprinjefftn unter bem SR. bc« turtifchen Oartent oberlaffen, 1740

Jon Scbwar» mit einem ^)a{ai« u. f. ». auf« »eue gegiert, 1760 aber, »o er bem ©rfn.

Siefcb gib orte, §erftbrt mürbe- fpAtcr parccllirte man ibn. Siele hier gefunbene Urnen u.

et. Xnticaglien bewahrt ba« Xugufteum. 9ccben bem 3nftitute ift bo« groffc iBiibhaucratciicr

bei ^rof. ^>ettrim, unb in ber 9tdbe u. a. ba« fchr grofTe 3t ligete rifche ©ebAubc. 3Cn

ber Meinen (b. h. fmmaten) plauifcben ©äffe flehen ber 93 r ü ctma nnifebe fegen. Iraban-
ttnbof (eine ehemalige Caferne), bie ÜRÜbtauifmen unb *dbnet'fa>en öuter, enblim ber

groffe ©arten nebfl yalaxi ba *rof. ÜRatt^di. SKe neue SKarienirraffe, tmifcbxn bem Xn*
tcr.srla^e unb ben ©Arten ber cpüufer am See , entbAlt — obwohl leibet nicht in (Sincr gronte—
tautcr hohe unb meift auch breite $Aufcr, unb wirb ben Drt febt jicren. SDuteb bai ger

fdlli^e ©ün;ifche ©artenbau« oerbinbet fie fUb mit ben i^erf aufhallen unb ber ^)oft ;

balterei. Xm See fleht ba« hierher 154 eilen breite, hoch nur einmal überfe^te 3a!ob«<
fpital mit einer 1535 oon Xtofi ctbauteu Capelle, welefee 1715. etmeitert, 1787 «flau*

rirt unb babei ibrer fünft reichen Schuir; werfe unb ibte« fehönen fXafbnb« (3atob« Pilger fchaft)

beraubt mürbe. 9lur otcrtelj Ahrlieh mirb hier geprtbigt. fOai Spital beram 1715 einen eig«

nen Reinen gricbf>of an ber bamaligen JKofjarjncihhule , unb heftet eine löäO gefettigte Dfen*

faehe; mit ber £arfre(lung einer ©uillotine, bie bemnach feine neue Stfinbung ift; oetgl. auch

ftälbenau. Um See finb auch $ennigf«, SScigtl* unb £>cferö apAufer, Unteres mit bem

?oeau ber Conoerfation, neben bem ©ajl^ofe jum Caub. ©on ber Ännengajfe gc^brt in

bie ©eevorftabt nur bie S025cite, wo mir u. a. ben fet>r umfaffenben, aber ni*« meniger

att fcbbntn K&brbof 1
), ben ehemaligen ©aftbof jum SJolf ober Jbenbel« A>au« 2

), ba«

SAraraeben mit bem $aben'f<bcn SOtincralbabe 8
), ein geiflliaje« ^au«, unb bie weit*

t) iD« man bi« b« SBien 168S erbeuteten Jtamete b<er «rfnflaOte, bat er «u* lange ber Jtameelbof
SeWlTen. «in flrinft Sb»» wurbe neu «ebaut ,'unb ja einer SBauftAtte für bie t&nifll. ^oftmagen eingeridjtet.

*) ©onft riner beT wi(%ttg|ten «aftbofe bet ©tabt , mit groffem Reboutenfaale. 4?ier Ueffen bie Kuguft«

9f»öt)nti4 bie )u Jpof^geflen na* 2)re$ben befmiebenen fianbleut« fpeiffen.

S) Da« mir in eine» plumpe afaft» SBaffer enn>Ätt na* D. ©tenne in 10 f)funben 31,»» ©ran
<*bfol}, 4S «tan fatpeterfauern Slotton«, 67 ©ran falprterfaotei Äaltetbe, 39 ©ran falpetetfaarer STale*
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läufigen Qkbdube ber 3 Sfofen mit $urnpe'« 2.ucf> fab ri c feben , bie fonft ein effent-

lici)cö arbcatcr enthielten. Xn ber anbei n Seite ber 2tnnengajfe , unb folglid) febon in

ber »vi lebruf er SBorftabt, irtlebc unter SDretbent ©orftdbren bie dltefte, winfeligfte

unb gcringfte ift, unb wo feit 1492 aud) ber anf angliche 3dgerbof geftanben bat, feben roir

auffet ber Xnnenriccbe unb ber «einen netten Xnnenfcbule auch bie e'ngeUXpotbefe, bat

Sungfernpalait (ein ©aftbaut), bic$of* unb SB determ üblen. JDiefc beiben, jufammen mit

14 (hängen; febeibet nur ber ©raben. Die #ofmüble, 1539 gegrünbet, ift nod) btm gifeut,

bic ffidctermüblc aber fam 1831 nebft bem ©cüblbcfe (einer Siefrauration für bie geringften

Glaffen) an bie SSactcrinnung. Xm NOlicben gortfafce ber Xnnengajfe, fonft „am gefiungt*

graben" genannt, flehen bie lönigl. »ammmü^le, aiele ©arberbdufer, ber febr geringe ® <b l a aj U
bof, bie ttllriayfeben, HaafcVfcben, GtrubcU' feben u. a. neue groffe ©ebdube, welche

gegen ben wiltbrufer spia* bin eine berrltebe fronte bilben. ©aö Severe, 1838 erbaut, bat

einen 7 (Stagen lieben 3burm mit unübertrefflicher Um ficht . 2t m 3>oppi& ftnb 2? d b r " e ® u t,

bie (^affheffe uim Stern unb ftur Sonne, fo wie babintcr Simone @ut ober ber gals

tenbef, fonft ber Si& ber $of*gatrrn}agb, mit groffem ©arten, ©(jbwimmbdbern unb einem

80 öllen breiten ©artengebdubc j urfptüngltcb ift er bat Rittergut »übe» ift (Drogobube*

wi* 1071 genannt) ober «öobewifc geroefen, weichet 1349 alt ein martgrdfL Sebn bem SRü;

biger oon Söohewi* gehörte. SDie nahe Äofcngaffe, bitber bie feblecbtefte unb luctlcicbt ftinrigfte

bei Drtet, bat jeftt bureb Neubauten febr gewonnen,. Xn ber greiberger Straffe ftnb, auffer

einigen ausgezeichneten ^rioatbdufern ber groffc ®aflt)of jum $)almbaum unb bat unten

ju befpreebenbe neue SBciber'fpital, in ber 9idbt auch bat balb abjutragcnbc SBartbolo*

mdi*@tift nebft btm »rüctenbofe unb ginbelbaufe, ingleidjen bat 1711 oon gebre
errötete, oot einigen 3abren reftaurirte unb erböbete ©tabt* Xrmcnbaut, weichet nun ootn

102, an ben Griten 44 eitlen breit, butibaut 4 tS tagen 1)0$, unb mit peinlichem harten

üerfehen ift. 3)cn nahen SR oben ff ein bat man 1831 abgetragen *), auch bic fonft übel

buftenbe (Sntenpfüfce überwölbt, bie 9>ldfte an berfelben eingeebtnet, unbfie t heile ben greibers

gcr 9)la$, tbtile bie etifttfiraffc genannt. Xn. Untere ftöft ber febr groffc ©arten nebft öie*

len tltincn ©ebduben be* öbtli«'f<bcn ©ebulftiftct, ingleicben bat wcitldufige 6tabt*

Äran!enb«u« } f. u. — Xm gifebertborfe feben wir bic breiten ©cbefflerifcben ©ebdube

unb ©drten, cinft unter ber ©fin. Nonhoff ber &d>auplaQ lururiofcr $of«gcfte, julcfct ber

Stij bet S3linbcn*3nftituteti ferner bie ©aftböfe ;u 3 Cilien unb jum blauen £b ot*

wege. Xn ber $unbtgaffe bie Schule ber ©efcllfcbaft ju «Rath unb Xfyat, ben 1468 an^

gelegten unb 1832 oerdufferten ^offifebgarten mit feinen groffen gifcbbdltern , unb SJteif»

nert ©arten, worin man ebcmale ben SBoib baute, ber bann, in ber gricbricbftdbter Söaib*

mühlc aufbereitet- würbe. Än ber SKittelgaffe bat 0. 9toftiftifche ^a.aie mit groffem ©arten.

2t n ber ©drbergaffe ben ©aftbof ftum 8 trau f, ben Sheatei "Dealerfaal unb bat Älof*

fc'fchc ^auüi am Cucdborn (bei welchem bit jur Deformation eine graueneapclle

ftanb 9
) bie fajone fathoiifche greifcbule nebft ber SBaifenanftaft unb bem ©arten ber tath.

öeiftiichtcit. 3n tiefet ©egenb ftnb auch bat (bnigl. geigenbaut mit überaut b«>b«n din-

gange, unb bat feinetwegt groffe, 1672 erneute ®<bic$b«u* mit einem langen ©ebitpgarten

erbe, 57 J ©ran Wppt. 10 \ ©ran loblfnrau»rn Äattt, 2j ©ran foblenfau«r XMtxbt, 1 \ ©ran Stit frUtbt,

auO) an Jfor>tfnfiure ^ M 3BaiTfr*83olutmnt.

1) 3nernrra brrfrKnt ttfttbt feit 1837, irbod> nur alt ^hrioatanftalt , rio 3f minor für «Wiffiona»
rien, WflO^rt brfonbert kner SBfrmrUfita) betrieb, ber, weil er bet itinigt 0. ?»r. Xnftcr)ten kbn
bie Union nid)t tbeitte, alt Pfarrer in $ofen entfe^t worben war.

2) Tu- iDecolIationen gefo>aben feitbem auf bem Steinigt an ber SBeifferift.

3) £e6 Qaettbornt 9Baffer foQte bie weibliibe Unfrua)tbarteit beben; bab«r feine ©tord^sJBerjierung unb
fein erjernaliger flarfe« Befucb eon grauen.

4) Die 9tad)rid)ten ber ®d>ü(en geben nur bit 1513 iurutf. £>ai SBogelfepteffen würbe 1577 vom Üfn.
Xuguft, ber fclbfl ben eriten <?a)uß tbat, auf bie Sogelwiefc »erlegt.
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unb bieten alten ©ebetben, bte für bie ßtbogtanbte bar Corgeit febr infcreffant finb. Kn
ber grünen ©äffe finb bte C i n c n f t 1 ifebe SBa d) «bleicbe unb bet berühmte 3 c i b c t ifct>e

$anbet«garten $ an bcr ©ebiefgaffe ba« ben Sinfiurj brobenbe ©cbubma<ber*©pital, an

bcr abtreibe ber ©aftbefjum ©ebwan unb ba« öberau« beoblferte »rucfmannifcbe,$au«.

—

2fn ber D feto* XI lee, einer au« lOOjdbrigen Stofifaftaneenbdunien beftebenben 3ierbc be« Söt*

ta, weldjc ber bureb feine „©ebiebte eine« jDeutfaySranjofen" aUbefannte ^oftcommiffdr X r b g e r,

in golge einer SBctte, nebft öielen SJdnfen u. f. m. 1747 ') innerhalb 8 Sagen angelegt hat,

finb bte meiften ©ebdube nennenswert^. Denn hier finb bie föm'gl. -fcofpa tientenburg,

ba« bübfebe -öenbcl" ühc .fcau« mit Äaffeegarten , ba« burd) Kaufmann« ahrftifebe Äunffc

werte berühmte «eitfebä bjfebe $au«, bat ndebft noebbec ju befpreebenbe ©artenpalaf«
be« f>rinäen 3obann, ba« jum Xbreiflen beftimmte, 140 öUen breite, funigl. Orangerie»
baue, bog weittduftge Älbert«bab, bie Bertol bi'febe 9tubcimühic, ba« Zbomat'*
fd>e #au«, ber etjemaW prdebtig gewefene tön. Corbeergarten, bie Schmicbelifchcn unb

o. Jtnappefeben 4>dufer, ber 1678 angelegte Drange rie* unb $oftäebeni obet italid*

nifdje, »ulgo $>erjoginnen» ober fdlfcblid) b'tjoglicbe ©arten a
) mit feinen berflbm«

ten ®en>deb«bdufern, Äloen, geigen unb $almen *), bie neue, 54 ÖUen breite, 3 «tagen bobe,

prdd>tig unb $n>eermdfftg, dufferlicb aber plump gebaute SRaur erlöge»), bat bii jur ©drbergaffe

rciefcnbc lön. SBafcbbau«, enblieb ber, obmobl nicht hohe, bod> grofartige unb febonc ©il*

ttebamrote, worin mittel« be« SÄubJgraben« bie Vorarbeit an ben Sftunj platten geflieht.—

-

Da« erwdtmte ©artenpalai« baute [ich felbfl Gbiaueri* boeb erwarb $rinj SÄarirailian

ba*felb< von einem gem. gafolbt, unb lief cö nach, Wiefel« 9>(ane oon XBeinlig mit ei*

nem fcfjonen Saale, einer Capelle unb einem ftnnooUen 93eloebere (welebe« u. a. eine treffliebe

f)erfpectioe nacb bera japanifeben $a(afte gewdbrt) oerfeben. 3m Allgemeinen jeigt tt italid*

nifd>en ©tpl. 2>er nia>t groffe, aber ftug beruhte ©arten ftöft an«. Heine £>ftra*©ebdge, unb

geigt außer fcb&ner Voliere, Stnftebelet u. f. ». noeb ben Reinen 7farf> ahjetbeiiten Kaum, in

melcfjcm bie Äinber be« $rinjen, — unter t'bnen ber heutige .König — ibre 83eetd>en nach

eigner fcuft bebauen burften. — 9*oeb (Cnben mir an ben Webengaffen bei ber £>ftra»*Uee ba*

febr breite Stod>ifd>e $au«, fonft eine fiarfe Sucbfabri! j bie 1744 uon Jtnbffel angelegten

ton. et Alle, welebe ein eorn 200«tten breite«, in NW. bureb bie, bon ©einlig 1795 b«n«

jugefugte prächtige JHcitbahn gcfcbloffene« ^ierect bilben, in einen einjigen $lüge( geformt

836 Glien lang fern mürben, unb gegen 400 $ferbe aufnehmen tonnen; bie neue 3ucterfie*

b e r e i , ben ©aflbof njum ^5 a et b o f e " , ben $ a et b o f felbfl , bie Srpebition be« fbnigl. JC o b*

len* unb fanfhgen Oftr a*.$olj b °f « bie 1831 »om gifeu« alienirte ©cbraeljmubt«
(eine SRabl* unb ecbneibemuble) unb bie 3>eter«'fcbe 3tegelei an ber ölbe. «on ben

beutigen riefenbaften ©ebiuben ber 3udetfieberei flanb hoeb not turjem nur ein tlrinec

a^eil al« eine Gattunfabrif unb $drberei jirifchcn ber (leinen ^aetbofftraffe unb bem tleinen

©ebdge. Siefen oerl&ngerte bie 3ucter *3fetiengefeUfcbaft, unb wirb einen ähnlichen 150 <SUen

langen Jlügel auf bie ©teile bc« Drangerietjaufe« bringen. 3mifcben beiben aber flehen »mei

prächtige 60 GlTen breite ©ebdube, baoon ba« an bie ©äffe floffenbe SBobn* unb öxpebition«*

gebdube nur 3, ba« ©ieberei* unb Wieberla^gebdubc aber 6 «tagen $eigt* biefe« überragt bie

meiften $dufer ber ©tabt mit feinem platten ©d>ieferbacbe, ift aoeb 60 ÖUen tie& unb im*

ponirt gemaltig burd) feine ©eroblber. — J)er ?)aetbof, frubee ber ^aupttbeil be« l&nigl.

^olj = unb 3immerbofe«, entbdlt auffer einigen nieblicben SBobnbdufern befonber« bie beiben 108

eilen breiten, großartigen Wieberlag«« unb SBaagegcbdubc, in welcben fta> aud) bie $aupt;
{teuer« unb eibjolldmtet beftnben. Von ber @lbe führt \w benfelben eine turjeöifen»

1) @<bon fr&ber toa\ hi.-r eine f<b&ne Ytlee gewefen, aber 1706 t»on brn ©tfinxbrn ruinirt worbra.

2) (St aitbt t)i*r itbtx iOOidbrigf gefflenbdmnf »on b«bfl feltenrr S?bb<. 1739 Ukbtt eine erft 40 3.

<Me aeamae Tttot mit 8900 Blitben. Z3ie Halmen wrjwfen fi<b 6ur<b »erlauf ber »littet bei 8ei<benbe»

flingniffen febr bo*.

3) Unfre« »iiffen« ift ffe ba? rrfte in SDieSben au« beut ©aufteilte be« Qtf>ü$btT$tt ö c baute $au«.
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babn, auf wclcbc bie SBaarcn au 6 ben Äibncn mittet« eine« burchau« ci fernen, in {Berlin

gefertigten Arabne« gebracht werten. — et)e wir nun nad) ftricbricbftabt übergeben/ $aben

wir etil noeb, gleicbfam nacbbolenb, biejenigen ©ebdubenmb ©drten ju betrauten, weldje auf«

fer^alb ber »oritdbtifd>en ©ebldge al«

öinjelbeiten um bie ©tobt altftdbtifeberfcit« fttben, unb beginnen bdbei wieber in

NO. an ber Gibe. ©on tiefer befpüblt, bei guttuen aud) gdnjltd) umflojfcn, bilbet Änton*
eine wa^re Vierte ber ©egenb. £)iefc« früher o. Cimburgerifcbe, jefct ä aef etifebe ©runb«

ftücf, mit r)fibfd>er getbürmter ©illa unb großem ©arten, t>eiflt officiett Sercbcnfelb, liegt

£ ©t. oon ber ©tobt, unb enthalt eine jiemlicb befugte »eftourotion. ßine ÄUee oerbtnbet

H in 8. mit bem ©ute 8dmm eben, unb noeb füblicber oerbreitet ftcb unweit te« ©lafcwifcet

Söc^cs ber weite ober neue JUrcbbof, burtb Einrichtung unb fd)bne Denfmdler in ber

2 bat tefucben«wertb , mit ber SBobnung bei Sobtengrdbert unb bem ßeicbtnbaufe, worin ein

SQieberbelebung« « Apparat. 9tocb jenfeit« 2(ntcn6 giebt e« mehrere Jbiufer, worunter eine ge«

meinere Sceftauration unter bem ©efammtnomen ©tüdgteffer«, unb ein ©ut mit anfeblicbem

Jberrabaufe unb gtoffem ©arten unter bem oon $opfg arten« ober <5ltfen«»8tub * bier

finbet man gtoffe unb febr foflbar befe^te ©etr-deb^ufer , wclcbe ber lefctt »eftter, Lieutenant

BS ab er, angelegt bot. Sieffeit« Xntonö aber finb SBolf«!Rube (mit einer großen SBilb*

temcr « SBerffiatt) , bie ftdbtifcbe 2 a n b ft ci n r b b r c n * 23 6 b ra n fr a ( t (mit (Sifenbabn bi« jut

ölte hinab, unb einer SDampfmacbine), 3>eter« £oljf)of, aud) oor bem SRampifoten ©cblage

ba« febene neue Äl&fcerifcbe $au«, wo eine aJWlcbwirti&fcbaft errichtet werben foU. (Snotid)

ifk bia »or bem 3i«8elfcblage noeb ber öliagfircbbof, ein nur mdffig ~qvofitt, 1690 an«

gelegter, 1724 erweiterter SBegrdbnifjplafc nebft ber Sobtengrdberwoljnung.

9cur 350 ©cb ritte so lieh oon ber pirnaifeben Borftabt beginnt ber groffe ©arten,
unb jiebt [ich, |ura Steil an ber JCafebad), 3300 eilen lang jwifeben ben ©troffen nacb

«Pirna 'unb Ccctwifc SOwdrt« hinaus. Kuch bat er in feiner mittlem Jbauptpartie, naebbem

Xuguft b. ©t. 1720, ibn *) erweitert, 1650 (SUen »reite, unb würbe fonacb, al« ein rieb»

tige« Dblong, 317^ Xcter grofl fepnj ober e« geben baoon in ben 4 Sehn, weil man in bie«

fen gelb unb SBiefeu unoerdnbert gelaffen, an 80 Beter ab. Dennocb bleibt be« ©arten« 3Cu««

tebnung in ©aebfen einzig, unb in SDeutfcblanb fetten, ©ebon 3. ©eorge II. legte ibn gu ei«

ner gafanerie an , unb noeb finb oon ber alten Umfriebigung hier unb bo ©rdben unb Beelen

übrig* meift ift er ieboeb offen, unb otrtiert ftcb wie ein febbner $ain in bie rei&enbcn, an

XUeen reieben, ibn umfcblieffenben gluren. «on ben 4 Srjoren ift ba« NOlicbe gdnjltcb oer»

fallen, unb bo« SWlicbe obne 3nteteffe* bo« SOlicbe jtigt auf beben Pfeilern 2 ©ruppen rie«

ftger ©anbfteinfiguren , bo« NWlicbe ober feit etwa 10 Sohren 2 toftbore, iufaramen gegen

330 <5tr. fernere Warmoroafen mit ben attegorifeten SDarfteUungcn ber 4 demente unb ber

4 SBcltrbcile. JDiefe waren nebfl einigen nur wenig ©erlebten ©tatuen unb einer Unjo^l oon

Trümern i.um S^eil b^«<b«r fficarmor s©«bilbe, faft gdnjlicb oergeffen, im ©orten *$alai«

auftewabrt: 3«uge» ber Äleinlicbfeit griebrieb« be« ©roffen, weleber, al« fdcbftfcbe ©olbaten

fteb dtmlioten — obwobl weit geringem Äunftfreoel in ©onöfouei erlaubt, ftcb bureb ben «Ruin

ber Äunfrterrlicbfeiten be« groffen ©orten« rdebte, baoon er iebocbTaucb oiele nacb ^)ot«bam oer*

febteppen lief, ©eit etwa 10 3. bat man, wa« baoon nod> brauebbor febien , reftaurirt unb

wieber oufgeflettt , ?. (5. eine groffe «Ocarmoroofe om Helote, eine ©mppe oon ©alcflra (wie

ba« Xlter bie 3ugenb übermannt) auf bem SBowlinggreen oorm ©ebtoffe, 2 ^ercule« (al« 3öng»

Hng in einem ©eitengdrteben , al« «Kann am ©ebloffe), einen alten ©ilenu« (am ©cbloffe). SPon

»aleflra fab man ebemal« 6 treffliebe rieftge (Sopien oon Äntifen in 5Rom* oiele« borten

Coubrop, $ermofer unb beffen ©cbuler ^> er r mann geliefert. Den unbrauchbaren SRcft

1) Unb 4»ar butö) ben Otertanbbaumflßer Jtarafr, einen gclfnit«» unb ittfllrf* ßrifbrten ©drtner.

»on beffen fltinetntt Rtngraauft giebt et nur no* ©puren. SRebme «Ueen oerbinben ben ©arten mit bei

pirnaifaen — unb eine mit b*t &krwib/r ©tröffe.
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Kit man 1836 rcraucttVnirt. Uebrigenl baten ftch jeboch bei ber 3erftorung im 7jahr. Ärjege

4 fanbfreinerne $ereulelfiguren unb befonberi 2 berrlim« ©ruppen aulSJcarmor ermatten: SÄdb*

eben raubenbe Gentauren, oon Gorrabini* ftc (feinen fclbft bie gur jJerftbrung eommanbirte

$Xännfd>aft g»bauert :u baten, unb flehen am Gingange In bal grojfe Marterte, welches —
erfüllt mit (Sraäftucten unb einem ©ebwanentetebe, umgeben oon 2tUeen, Drangerie, Blumen*

^i*c5cji unfe 8 ^ c ^ c n

p

a o t (1 c n 6 btc IBM Ctc GJönjCn Qudmocfit ^ in eignen «Cßirtc ofree

ba* 3 ©tagen höbe, loftbare unb tro* aUer Ueberlabung boeb febbne ©eblof trdgt. fciefe«

würbe 1679 unter 3. ©cerge Hl. oon 3. ®. ©tarle unb Äarger in ber gorm eine« H
angelegt, ift g. 80 Glien breit, nur sur ©ommerluft eingcriaVtet, unb mürbe unterm .H. Änton

unb beffen Nachfolget mit letfer glüeflimer .fcanb reftaurirt. JBirflieb bemobnt ift ber «paiaft

vohl nur burch ben .§gg. Äarl oon ©.*Gurlanb gewefen. Da* £>bere eines Jlugell uberlief

man ber botanifchen ©efellfcbaft glora, welche auch mebrmall $flangen*, ffilumen* unb

flrucht^ÄueflcUungen bier gehalten bat. £>te beiben oberen ©tagen bei Gorpl * be * logil bureb*

jiebt ein ©aal, ber nicht nur all einer ber loftbareften in Deutfcblanb , fonbem auch wegen

feiner afuftifeben ^crtrrffiichfcit ©emerfung oerbtent) er geigt gefcblijfene ©ppl*©dulen u. a.

SXarmcrirung, überaus reiche unb gierlidje Xrchiteftur, 3 trefflich« ^lafonbö oon SSotfebilb,

unb bient jum alljdbrlicben Goneert ber Capelle für ben ©cbaufpieler*gonb. SJeiberfeitl föt)rt

eine febbne jwiefacbe greitreppe ?u tbm binauf. SDal ©djlof ift mit JCupfer gebeert. 3n bef.

fen fuMicher 914b« ift tin Sheatet im freien, wobei bie Goulinen burch. »abelbolg, bie Bogen*

reihen burch halbrunbe «gfenftufen gebilbet werben. »Die erwähnten 8 Scebenpaoillon* enthielten

fonft ben Stamm bei baitia.cn Xntiteneabinetl , fpdtec u. a. auch bie unjdbligen Spiele für

ben £of, bie man, bei oerdnbertem 3eitgefcbmacte , in 9>illni$ nicht mehr mochte. 3ulefct

bat man fie wobnlid) eingerichtet , mit Watt dien U$abt, unb tbeuer oermietbet. Siech ift an

ber norblicfcen Gcte bei $)arterrel ber $of *Sbftgartcn mit bem Dsangcriehaufc, an ber weft*

limen bie SSobnung bei $ofgdrtneri
t

ber auch Äaffee u. bgl. giebt. Utberbaupt finbet man
im groffen ©arten, ber jefct gdnjlirb *) all ©olflgarten bebanbeit wirb, 6 Söirtbfcbaf ten,

baoon bie & t)

r
'
fct)C ober fogen. groffe nach W. bin, bie 9t ugerifebe am SWlichen, bie

Cagi orgi'fme am NWlicben, bie bil oor furjem ^iefartifebe (bie fogen. $icarbic) am
SOücben STbore ftch beftnbet, unb ftch befonberl burch ihre trefflia)e Xulftcbt empfiehlt. Die

groffe SBirthfcbaft giebt wöchentlich 2 Goneerie, wobei häufig ber »war betrdehtlüfce ©aal 5
u

enge wirb, «on ben ^auptaUcen bei ©arttnl ftnb einige genau nach ben ®oril * unb JCbnig«

einen biet gerichtet, unb noch ftnb oiele 160— 170 s jdbri^c üinben 2
) oorhanben. Uebrigeni

burchfchtdngeln liebliebe guf • unb Jabnrcgc bie SSolguetl bei harten!, an beffen bintrer Seite

man auch 2 .Hräbcnhütten unb 6ehan|enrefte finbet, fo wie am oorbem (Snbc eine fehr groffe

unb reiche Saum: unb ftebenfcbule nebft «Seitenbau; bie babei gewonnenen Goceonl

lief ber Jtammerb- o. Garlowi« («orfteber bei ©artenl) bilher ju Äleinglienide bei JBerlin

aufbereiten. jDurch ben ©arten fubren auch bie ftiehtwege nach SHcirf, Seubni^ u. f. f., unb

auf einem folehen ftarb fpajierenb am 30. Dct. 1801 ber in feiner «rbffe aufftrbalb Dreiben

oiel gu wenig getannte Staumann •).

Sdngl ber äßeifferife binauf oer breiten ftch/ oil bicht an bie ^[auifchen Qtngelbeiten bin,

oiele etngetne ©ebdube, baoon wir folgenbe nennen: bie SÄeifterei (-Scharfrichter ei) am Snbe

ber gasreichen neuen ®drten oor bem greiberger ®d)laejei bie ®ebdube am grojfen IbnigL

^oljbofe, babei bie SBobnung bei $ lo f me^ifter

l

s bal bem publicum oerfcbloffcne Jta<

nonen--S5obrwerf i bie febr weittdufige, meift febhn gebaute, fonigl. ^uloermüble mit

1 ) ©rlbP baf fletabf «nigf b*r angenebtnftf« ?>fabf bem publicum wrfretrt worbrn finb , wolUe man
aal ffirfoTflf für bfffrn ©ffcbnwcf erflAren , weil ndmlid) jene ^fobe in geraber 8tnr« laufen.

2) IZntfT btrfe geboren We fonberbar jufammen uernwebfenfnen 6 fBriiber, wie benn überbauet ofele

«tereffante ©aumr unb (Kruppen bier »ortommoi unb bdupg gemalt würben.

3) TNx grofTe ©arten war MI 1813 nur in frinen J^auptaUeen unb bem ^arfme bem publicum jus

«ongliA. »ei ber ©*l^t bat er tamall ungleia) barter gelitten, all 1784 bura) bie Jlutben ber Jt<n)baa).
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rincr ©ehjagubn ba* ©ütcfjcn Sorge mit einer SJefrauratien ; bie Saarn « unb ©eftafroott*

©pinnmüble, bie aueb Jföollbeeten
, ©cbnuren mib JDdebte liefert, unb naeb fcobrmann 369'

(web ficht. Die mit 10 Stottmerten oerfebene ^uloermü^le ift oft in bie Cuft gegangen, mürbe

1576 angelegt, oor 110 3a$ren aber »on ©cbbnbaib meift maflio erneuet. Die ©pinnerrf

ftebr auf bec ©tdtte bcr »on Stoffeni angelegten polirmüble, au« welcher Sfcbirnbau«
eine «ta&büttc unb eine SRübJc für $albebelfteine mit 32 fflcarmorfdgen formte i bicfc

freute SBbtticbet jmar 1711, naebbtm bie Schweben 1706 fie jerftbrt, roieber bcr—/ boeb

machte 3 cf> 5 n b a i b 1715 barauö eine ©piegelbütte, roelcbe ntdbt allein 80 brabanter

3oll höbe ©Idfer ftet« fabrifmdntg (biefc im greife ju 740 Zlrn.) fonbern einft aueb eine 7 eilen

babe ^afl1 (ald <*ef<benf nacb $ari*) geliefert bot: roobl bie grbfjfte, bie je gefertigt »or«

ben *). — Öeftlieb oon ienen anlagen fltt)cn am «Deüblgtaben bie, feit 1813 faft burcbgdngig

neuen ©ebdube bcr »eftauration &um 2 b ü r m cf>c n , ber 2Bürjmübl< (bie jeboeb jugleieb

SÄabl«, £>el* unb Sabaf*müble ift), ber jefct £c uf chj elifchen, fonft JCunatb* ober$abne*

berger Stühle, bie Stobftifebe JCunfU, SBolls unb ©etbenfdrberei mit ihrem tburmformi*

gen Sroctcnljaufc, ba* anfeblicbe unb bübfebe SBormer! jum gelbfcblbfeben , an melebe« noeb

ein groffer $rioatgarten Pft, unb ba* gelb feb 16 f eben felbjt: ein bobe* gefällige* ©tbdube

mit ©afrgerecbtlgteit, Goncertfaal , Äaffeegarten u. f. w., jeboeb faft nur »on ben geringem

(Staffen befuebt. iDiefe« ft reift ber JRicbtweg jum yiauifcben ©runbe, weiter bin noeb im«

mer fet)r übel befebaffen, weil er eigentlicb nur ein SRbtyremreg feon foll. 2fa bie SJorftabt

ft&ft bie groffc ©ebafbirtifebe Papiermühle, welcbe bauptfdeblid) bie ©eb&rben in ber

9cef[bcn( oeeforgt, unb baoon ein Sbeil »or 100 3. aueb (oerfucb*weife) »om SBinbe getrieben

»urbe. SBeiter in O. unb fdjief gegen bie Stiftung ber Siege, baber ben ©cb6nbett*ftnn

grell beleibigenb *), fteben 2 ganj neue, an fieb fcbone,*3 ©tagen bobe unb 15 genfler breite

öebiube mit anfe blieben «Arten, baoon ba« weit liebe ba« ©linbeninftitut, ba* öftliebe

ba« (erfl noeb tinjuriebtenbe) SEaubftummentnftitut entbdlt. — SBir erwählen hier aueb

fogleicb bie jur griebriebftabt gehörigen (Sinbben , ndmlieb bie tyübfcbe ©artenanlagt JClein*

b am bürg mit ©pieffen*, einer ftar! befuebten Sceftauration an ber 9toffener ©trafiej ba*

baran ftoffenbe ©üteben Xltona (f. o.) mit ©ommcrlogi* unb SBirtbfebaft } bie bafige 3ie*

gel ei, bie »or bem (nun »erfebwunbenen) pcobirbaufe al* 6ontumajbau* gebient bat**

ba* Xrtilterie*&aboratorium nebft ben 3 $uloer m agajinen, unb ben SDrefcber»

berg» f. unter ben Idnblieben Drten, 3n biefer ©egenb ftanben bi* 1813 aueb. 4 fom'gl.

SBinbmübten unb ber ©algen.
3n ber griebriebftabt felbft jeiebnen fieb. {mar niebt wenige 9>rioatbäufer bureb ©reite,

feint« aber bureb feine $öbe au«, ©ir nennen nur guntee unb Vogelfang« $dufet

an ber SG&eifferib, SReper« $. an ber ©ebdferftraffe, Äleber« unb «Kenfcb'n« $. am
SKarfte, ©acT« SBBacb *blei<be unb ytefeb'n« ^dufer an ber ?>ric£mfcer Straffe, ^tms
pel* £. an ber Sr>abergaffe, Airbaeb'*, ©runer'*, galtenberg*, ÜÄartin* ^. mit

befuebtem Aarfcegartcn, unb ©cbmibt* ober ba* fonft grdfl. SBallmi^ifcbe -ip. an ber grieb*

rid)iftraffe , ledere* mit anfcfitiebem ©artenpalai* am ©ebdge. hierher geboren aueb bie ©aft«

1)bft jum (Slepbanten unb 2Cbler an ber ©ebafer*, jum 26 wen an bet griebrieb*ftrajje,

jum 9t of am SRarfte, gerner am blinben £>flrafcblage ba* ^au* unb bie SRejtauration bc«

5? agera itcr*. 9tiebt fern baoon Derbreiten fuii grcifcben ber grieb rieb*jtraf[e unb bem ©e*

bäge bie 3 Jpöfc be* jCammergutc* ober Dftra«93orroer(e*, beffen ©ebdube in (Siner Sinee 940

Glien lang feon würben, unb feit bem S3ranbe 1835, ber aueb 200 ©e&afe tobtete, jum S^eil

neu gebaut finb. $ier giebt e* au ffer ber ©ebdferei befonber* ben ftdrtften SRinboicbflapel im

1) Die Sabril batte ipre S3«rtauf8nleb«rlaft« on bet aÄortjftrajT« < ^mb Heftete au* JtunUfadjtn au*

»fingla*.

2) Ueberbief bettedt bai Slmbrnrnftitut auf bem ?)(auif(ben iv.ui^<hng? Tni-tinA 3iett.', bie grauentira)e.

(Sine neue ©äffe beim Saubftummentnfltrute bat man nia)t einmal gecabe angelegt

!
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ianbt, eint Darapf*©ptritu«fabrif , bie tdghd) gegen 120 ©efeffl. drbdpfel. eonfumirt, unb ft^r

ffarfe fRaflung, aud) eine febcn«mertbe iDceftt) **nftalt (»»lebe »on 4 £)d)fen getrieben wirb)

einen oft gebedngt rollen SRilcbgartcn, ein ^iebbau« u. f. ». De« au«gejeid)nct troffen Äinb«

oiifac& jäbit man in«gemein 200 Stücf , unb ba« ®ut foU 978 Scheffel gelbe« unb 112 gu«

ber Siefen ^ob«n, welche letfere befonber« ba« ©ebdge *) betreffen, »ad» anberen 9tadmd)ten

aber bat f*on Aurf. Xugaft (ber, wie wir früher Nörten, ba« ®ut 1559 mit aUen Stechten

brf öifcbofö erwarb) beffen Sdnbereien bi« auf 1017£ Beter gebraut. Vuguft äbte tjiet feine

ftebbaberei be« £bjt* unb .fcopfenbaue«, feine ©cmabltn bie bec SXilebirirtbfcbaft für ben $efc

f:-t . unb nod) immer oerforgt ba« (Mut ben $of mit SRild) unb ;unt 2t)cil nod) mit »ut*

ier, ift and) burd) ben $ad)ttnbaber 3>ortiu« gu einer guten gebranftalt für praftifefie De*

lonomen ergeben worben. ©onft geborten baju ba« <23orwerf JCreoer bei fBeiribobla, bie

Goffebaubec Söetnberge unb bie Drefcberbdufer, wie benn oud> ©orbift unb »ennerig bamit

häufig »erbunben waren. — Die an« Horner! grdnjcnbe ron. SRenagerie, wo bie Aftn. -

ÜSaria Änteincttc, wiewohl »ergeblicb, aud> eine geoffe SBicnenwirthfcbaft oerfud>te, f>atte fenft

bie $oftud)en mit gebervieb, unb feinem ©emüffe ;u oerforgen* ffc begreift 17 fürjere unb

längere ©ebdube. Der anfteffenbe, l£ »eter groffe tatbolifdje griebbof enthalt u. a.

febbnen «Dtonunicnten aud) ba« fdbfrgeferttgte be« berühmten ^erraofer, unb ift »on bet £»*

ntgin 3ofepbine angelegt worben. Xn biefen (»inwieberum ftift bec (Barten be« fatbolu
fd>en Jtranfenflifte«, ba« mit einem 58 Collen breiten ©ebdube auf bie Straffe, mit bem

groffern aber unb bec Air che (f. o.) nad) bem ©ebdge ftetjt. (i« mürbe, jwac 1730 fd>on

erbaut, nad) feiner beutigen Jörife 1750 eingerichtet, unb bi« 1838 »om fatbolifeben 3 beige-

be« J^ofcs 3mal im 3abce in feierlichem Äufjuge befuefet} edni*heiltgtc bec Aicebe (bie fich

jebod? wie eine blofe SapeHe baifteUt) ift bec b. »enno.

Den eben genannten ©ebduben gegenubec »erbreiten fich an her griebrichitraffe mit einer

386 Glien langen gronee bon i>.\ ^enftern bic nur }um Zbtil überfesten ©ebdube bce SBernerfc

feben ©arten«, ben man jebod) insgemein nod) immer ben (grdflieb) 3Äa rcolinffchen nennt.

Bit ftnb in einem groffen, an ©anäfouci eiinnernben G5t»le, nach Anbffel'« 3been, »on

Äuntfcb unb Schabe erbaut, enthalten 2 @ddle, SXalcrcicn oon JSorelli, $alto unb

Zt)t\lt, tragen auch ein hohe« »eloebere. Dagegen finb bie Capelle, bie »Über* unb

ÄupferfNcbfammlungcn, bie 2Bi it otfchiTfchen u.a. Äunjlwerfe im Srcibbaufe, unb ba« bu

rubmte groffe Qaicabenwcrt im ^intergrunbe Ui ©arten« mtift .eingegangen. £icfc« SQert,

worauf be4 ©arten« »egrönber, ber «Ocini^ec 83 c 6 hl/ an 100000 31c, gewenbet hoben foU,

würbe nach Songuelune1

« Angabe oon SRattielli au«gcfübrt, unb füllt bie S3etrdn}ung

Ur Xmphitrote burd) Keptun bari bie Cuellen, weldje ba« SBöffer ba&u fenbeten, fmb burd)

ben-»au be« ölbjtoUen« bem SBerEe für immer oeefteeht. ©ie Öingdnge in« ©ebdube, wel*

a>e« Napoleon wdhrcnb be« SBaffenftillftanbe« 1813 bewohnte, jeigen 4 fdjöne gcfeffelte 8b*

wen oon Dcmler/ bec ©arten abec treffliche XUecn, »ogcngdnge, früher auch brongene unb

freinerne Statuen, eine gafanerie, ftattlicbe jDrangerie u. f. f. £bmobJ an ba« »rauhau«,

ba« geeimaurednfritut u. f. w. groffe Kattien abgetreten würben, enthdlt er boch noch immer

gegen 16 Äcter, unb bittet ben geoffen «em bec griebrichftabt. (ix tarn 1776 »on »ruht«
erben an ben Öfn. SRareolint, unb beffen «eben »erfauften ihn ooc einigen 3. um nur

32000 ülr. an ben 23ud)bructer SBerner. — Da« anftoffenbe fonigl. ffirauhou« fyat eine

gronte oon 70 Silenz boeh bebeutenb gröffer noch ift ba« bairifebe 93raut)au« an bec

@d)äfccftraffe, welche« bie Äfin . ÜKaria 2lntoinctte anlegte, unb $i. 2(nton lange befeffen Ku )

,

e« h«t 3 4?ofe, einen (Soncertfaal, einen JCaffeegarten u. L f. 3wifd)tn biefem unb «Karcolis

nf« ©arten ftnb bie langen ©ebdube unb ber anfehlidje ©arten be« greimaurerinftitu*

1) 3n titiem ift ein» an Äalfn ffbr rrtäw (Jlb--8a*f. Cor JOO 3. ftalUe man »flfl> ^rf*< in«

Cenorrt, twtnit ft< fieb wtinfhrni foOtrn, ba boeb btrfe garbe ein tabiBibualr« 9(4turf»U( ift!

2) Db att «inen »eftanbtheil be« ©ecunbogenitutgute« , ift un« nia)t betannt.

II. 6
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tet (f. tt.)/ jwifchcn bcn ©aber« unk $rie«niter (Soffen at>ec ber (Satten unb bie 4 öcbdu*

be ber DUjxritt«« unb fcrmenfchule mit ber Ttrbeitöanftalt unb bcm Schüller? r e r f
e-

minar, baoon wir unten fpredjent bae 1786 gegrunbetc $auptgebdube trägt ein Uhrtbürm»

eben. Äm «Äarfte feben wir auffer bem yfarrbaufe mit feinem ©arten ba« TLmtit

Jtranlen$au«, beRen gronte 63 Glien nnftj am 2 ebb au er ©obläge cnblid) bcn tbniglicben

Straff c n b j u ho f mit ber Ämttwobnung unb bem ©arten bcö StraffcnbaucemmiiTare, audj

mit einer JBaurafcbule für Gbauffecn * öinfaffung * unb bie fegen. Schäferei bce Dftragute«,

welche aber nia>t me^r blo« al« folcbe, fonbern fett 1787 auch, al« $offutterboben btent, »reicher

13000 ©cbffl. faft, ebibem auch eine «Jtunj * ©cbraeljanftalt unb bann einen tonigl. SKarftafl

enthalten bat* ba« feböne ©ebdube bilbet ein Oblong oon 142 unb 100 ölten Äu«bebnung.

— ftdebfi ber SRünbung ber »abergafle fleht an ber SBeifferifc baö oon ber griebriebftabt

bem ä. Tin ton bcm ©ütigen gewibmete, einfaaVfcböne Dcntmal : beffen riefenbafte Suite auf'

bobem ®r«nit-^)iebeflal, umgeben »ob bübfeben Änlagen unb SBdnlcn. Unter ben to*

mglieben ©ebduben in ber »

«euftabt treffen wir jundebfc an ber »rücfe ba« com geibraarfc&att ®fn. ffiaccerbartt)

1732 begrunbete »loct«, öomraanbanten* ober jefct ®oueerncment«bau«, aueb naa>

ber barin befin blieben $auptwacbe für bie Artillerie benannt, riefe s ungemein bauerhaft

unb großartig erbaute $au«, beffen JCrcal jebod) nicht bebeutrnb ift (benn e« halt noeb nicht

3000 Lu ab ra teilen) tarn an bie Stelle bcö 1683 oom ©eneral Klengel begonnenen unb oon

58 übt seilen beten ©ebdube« gur 2k:tbeibigung ber Bructe, unb enthält u. a. bie ffiScbnung

unb Crpebition be« ©ouoerneur«, ba« JDbertrie4«gericbt, bie mtlitdrifebe *>lanlaui*

nur unb ba« mit. Dberbauamt. Die treffliche 2trd>itettomt bejfetben maebt fid> befonber« '

bei Illuminationen geltenb. SBeit baoor ficht mitttn auf bem SRarfte , burrf) einige Stufen

erhöbet, auf bobem unb meifl rebem spiebeflal bie Steitcrftatue Äuguft« b. Starten, ein

— binftebtueb ber SBcife feiner gertigung — für unübertroffen geltenbe« Äunftwerl. ö«

würbe ndmlich nach fconguelunce 3been 1736 oom Dbrifttieut. BHebcmann, rrclchcr

«rfprünglicb al« Jtupfcrfcbwibt gelernt hatte, au« JCupfer getrieben unb ecrgjolbrt l
)i letbec haben

aber bie $rcuflen im 7jdbr. Kriege ba« ©olb nacb aRbglicbfeit abgetrabt, unb fo gewdbrt ba«

SBerl einen eben fo wibrigen, al« bewunbern«wcrtben Xnblict. Der bi« auf bie ^erriete rCfe

mifeb cofhimirte .König , mit fprcd>enb « ähnlichem ©cfimt, reitet auf einem meifttrbaft gear-

beiteten galopirenben f>ferbe
2

) , weich

e

ö bauptfdcblicb auf bem mit ©lei au«gegoffcnen ©ebweife

rubt. — ©in oorn an ber raeifmfeben ©äffe jwar nur 8 genfer breite« unb 3 titagen fy>*

be«, aber in feinen 2 $öfcn fafr bie (5ß>e erreiebenbe« $au«, urfprfingtia) ba« ßollegieiu

bau«, fpdter bie Stegirung /genannt, würbe 1733 in großartigem @tolt erbaut, unb ent*

bieit früher bie »tegirung, bi« 1831 bie Sanbe«birection, ba« Sujliuollcgium unb ba« Xppcüa*

tion«gericbt , bient aber nun bcm Ober«, btm ÜJcittel^Xppetlationigericbte unb ber

&rei«birection.

Da« iapantfebe ?)atai« entftanb al* yrioat^laft be« gelbmarfcbaU« <$fn. 8 lern«

ming unter bcn »aubirertoren gdfcb unb «Bobtj Xuguft b. ©t. aber taufte e« 1715 nebjl

bem Uibigauer Schlöffe um 100000 Sir. an, unb lief e« unter bem 9c. be« holiänbifchen
9>atafle« buwb 3>&ppelmann oollenben^ aber ber |Han würbe fpdter oerdnbert, unb

Änöfler formte bi« 1730 ba« $aa« einigermaffrn japanifcb um. Da« im gröftten Stple

17 $cnfter nacb NO. unb SW, 15 nacb NW. unb SO (bort 130, hier 100 (SUen) breite £au«
erfebeint, abgefeben oon bem ^otlofen tupferbefeblagtnen ») Daa>e, au«gejeicbnet febbn, bat 1

1) Sitrd) bU Qufffftttmarftfit habti bot)« VUtftrr fi* einen frübt n 2ob.

2) fßti brm Xuflaufe 1830 lam M Bort auf bcn fonbwbawn ©rtantfn, btt »au<b bifW W«W
tmiMc Urtunbrn über Kecfite, bie man ber Gtabt entic^en, unb wenig feblte noeb itxx 3ntrüroerung
be« Jtnnfhoerfe*.

S) Z)a« Tupfer rottet* gegen 1*000 Str. — JDa« I>a* foD §0) iapaiHf^ barßeflea, wo« «brr

mmbeften« be» Jtuppetn nicht ««bgefagt werben tonn.
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Gouittnain*, 1 fVartcm*, 1 unb i ober« nitbrigere (Etage, 6 3>aoiHon«, 6 3wifeben.

gebaute, unb einen groflen ÄJorfprung nad) bem Sopferraarfte ober 9>alai«plafce, vubeno auf
Xrcaben, bie mit gierlidjen ©dulenbunbetn gefdjraitcrt finb. $ier »erfünbet aud) bie golbige

unb finnige Ueberfdjrift „Museum usui publico paten«" bte heutige 83eftimmung be« Gkbiiube«.

renn nadjbent beibe Xugufte ti mit foflbaren Sapeten unb SReuble«, befonbet« mit afiatifdjem

ftoteettan in ©erf<b»enberif(ber gülle ju einet ©omraerrefibcnj eingetidjtet gebabt, ober wenig

bwobnt batten, lief griebrid) *uguft mit 83000 Stirn. Unfofren butcb Jtuntfd) e< tu ei*

nem fichft'i'cbcn $aupt * 5Rufeum einrichten. Qi entbdlt bober nun in ben oortreffiio>en ©ou«*
terrain« bie S>otcellanfammlung, parterre ein fdjöneö grofled, 1830 mit 16 SRarmor*

büflen rbmifeqer Imperatoren u. f. >r. gefd>müetteö Atrium, in halber ©efdjoji * Srbobung bie

Xnttfen unb IXunjen, in ben oberen (Stögen bte lonigl. öibltotbel, beten Socole burä)

jwtttmafftae unb opulente Crrnricbtung
, fo wie bureb u)re wunberoolle *u«ftcbt — aud) abge*

feben oon u)rem «eiebtbume — to'um ibte* ®leid>en ftnben mag* baoon unten mebt. $tn*

lerai Vatail oetbreitet fid) bit jur ßlbe unb jum «anbe ber 9Ieuflabt ber 8 'Artcr grofle,

öffentliche unb oielbefud)te vp a [ a i i g a r t e n, bet in feinem Altern Zt)tUt nod) fteif=franjöfifd),

übrigen« aber frei unb gefällig erfebeint, auf einem $ugc( bte fd)önfte Xnfidjt ber Statt ge*

rribrt , berühmte <^ad)«baufer, gute Orangerie, einen befonbern SReid)tbum an JKofen- unb

tfla«*®ebüfcben, aud) eine treffttebe gtora^tatue enthalt, gut bte »euflabt i|t er ein bu
litbter ©pajietgang. 3Dem |)alai« fajrag gegenüber |kbt, jwat nut 3 ©tagen bod),

aber »otn 20 genftet breit, bie einfacb*fd)öne Saferne ber (M r e n a b i e r « * <#arbe 1
), über bi«

£6nia£{rra|fe beruber aber fommetrtfd) bamit ba* £ a p f e r ifebe $au«, eine« ber gtofiften 9>tu

oatgebaube IDte«ben«. iircrejhift inbeffen erfebeint Jene (Saferne gegen bie beibea

$ou pteafemen, baoon bie ber Artillerie unb 3nfanterie an ben £aupt* unb «it*

terftraflen, bie bet «eiterei an unb t>inter bem fonftigen 3agerbofe fidj beftnbet. — Die nad)

fconguelune'« kleine 1732 in lurjer 3eit oon »obt erbaute altere Gafcrne, burebau« 3

(tagen e)o$ unb im ©ad)e nod) wobnbar, {teilt ein gebrüttte« günfeet bar, roeldK« an ber

Sittel flrafle 237, an bet #auptftraffe 173 Glien rnift, unb babet mit feinen 4 glügeln i \,

B, C unb D genannt), beten 2 gcbrod>cn ftnb, einen fo groflen $of umfcbltefft, baß barin'

»tele Gompagnien ungttbeitt aufmatfdHten Ibnnen. 3«n Bsglügel an ber SHtterftraffe ijl bie

hübKbc tleinc «atbolifcbe ^)farrfird>e (f. o.) eingebaut, uxlebe butd» 2 ©tagen triebt,

30 ©d>rtttt lang, aber fet)r febmal ifl, 3 fleine Vitare unb eine neue Orgel entbalt, nad)bcm

bie dluffen 1814 baö gute ftübere 83er! gerftbrt unb au« bem pfeifen * SKetaU äugeln gegof«

, Jen babtn. £)ie (SapcUe mürbe oon ber X. ^ofepbjne gefrtftet, oom Xönig aber ber f. t. &u
fanbfd>aft oberlaffen, beten Kapellan jeboeb, gegen eine fäd)ftfd>e @ratificatiön, }uglcid> bie SLaU

bolifen bet 9leuflabt oetforgte} griebrieb Äugujl enblid> erbob fie ju einer ^farrtitd>e. J)ie

Saferne entbielt früher auch ba« ©olbatentnaben^nftitut, bai man fpatet nad» 2Cnnaburg im

preuffifeben ^adjfen oerpflanjte, bie Sngenteur*», SRilitar* unb Ärtitleriefcbulen, ba* ©anitdt«*

unb bat d)irurgifd)=mebicinifd)e Collcgium nebft ber gelbapotbefe, ber Änatomie, bem SÄilitÄts

fpital u. f. w. €5ie ^at eine Stjurmubr, SBli|obleiter, ein fd>6nei 93afferreferooir, 7 {Brunnen,

unb im fy)fe ©a*beleu<btung. @cit 1814 bient fie fafl au6feblteffenb |ui Sogirung tcä HRilis

rar«* 1826 würben butebauä eiferne »ettfleUen angefdjafft, unb bie ©ecrete be4 feblimmlten

«eruebrt ubetboben. — $tntee ben Cafernen stehen ftd> bie S> rootantbaufer bin, baoon

bie Alteren fd>on unter 3. ®eorge III. (naa) ^>afd>e aber etft oon gafcb) au«gejeid>nct fdjön

unb tauerbaft gebaut fmb, befto luftiget etfebeint unfere 3rit in ben na^en groffen SRilit&r»

Bor ra tbe frhu ppen. 3n ber 92dt)e ftnb aud) ein M i ( i t d r = * a u b, of , bie aixi bem llei--

sen 3agett)of geformte © oppeur dcaferne, unb bie gorftraeiftetei, fo wie jwtfcben

beiben ^aupteafemen ,

ba* <5abettenbau«, ein nid>t gar breite«, aber 227 Glien lange«, weitläufige«, oon

1) Sräb« ein Reqtiiftteit&att« unb ?ajaretb fit ba« SKilitir.

6 *

*
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3 bi« ju 5 ©tagen ^o()«ö ©ebdube mit meuteren Reinen $5fen. Dicfcö baute 1725 ber $elb*

marfdjatt ©f. SBacterbartb burd) JCnbffel ju feinem nacbmaligen 3wecfe einer Dfficier«*

*Pflanjfd)Ulc, ieboef) alö fein eigentfwm, uberlief c« aber bem Äinige 17*29/ nadjbcm er ir>n

lüftern barnad) gemacht, um bie offenbar oiel ju tyty ©umme oon 200000 SElrn., unb 1730

mürbe e6 oon ben ßabet« bejogen, für "meld)e c$ über 60 SBobnjtmmcr, 8 Xubitorien unb 2

©Wie giebt, baoon ber in JCetten bangenbe SEanjfaal für ben oorjügliebjten in ©reiben gilt,

»debftbem enthalt baß £au« bie 8Bot)nungen beiber' Sommanbanten , ber meiften Cer)rcr unb

<5orp«--JDfficier«, ged)ts unb ©oUigirrdume , treffliebe Stalle unb Heller, eine oon gßeinltg

eingebaute SR eitbaljn mit einer ©alerie unb ©piegelwdnben. Die SW©eite be« $aufe« ift

obllig palaftmafftg gebaut.

Den ebemaligcn 3agcrt)of fyabtn feit 1568 De$n Sl oft) fclf er urtb 9loffeni er«

baut, 3ot)ann ©eorge I. aber fefcr erweitert unb oollenbct. tfuffer groffen JRdumen für Opfers •

be unb £unfce enrtjieU er aud) 3winger für Cbwen u. a. »eftien, bie man t>icr unb fpdrer in

©cblifc jufammen tdmpfen tief. 3m 42 öllcn langen $auptfaale jeigte (ober jeigt wobt noeb

je&t?) baö *plafonb ein oon 2C. Dürer gemattet «Pferb, ba« au« aUen ©tanbpuneten gefeben

fid) wie oon oorn ausnahm* aud) febrieb man bemfelben groffen ÜJteifter eine .Äaiferrrimung

ju. Der Jpirfcbgcmeibe gab e« eine grofTfe «JJtenge, unb im 2afelfaale eine Uebcrftdjt bei 1611

bis 1653 oom $ofe erjagten SJilbe«. Die ©ebdube beroobnte ein großer Xi)<it bei fonft be*

tanntlid) febr Harten 3agbperfcnale«, bi« griebrid) Huguft felbft fte julefct in eine Leiter*

caferne
x

umjufcbaffcn begann. 9Äan fc&te für biefen SBcbuf noeb einige fet)c lange ftlüget

bingu, unb in be« ©anjen QJh'ttc eine fcljr groffe unb noccrmdfflge 9? c i t oatj rt , an wclcber

man aud) bie fd)5nen 1779 oon Änöfler für ba« ©eetbor gebauenen Sropdcn anbrad)te.

SRedjnet man nun nod) ba« alte SRittelgebdube bfajU/ vootin ftcf> bie fonigl. "tfnjlalt ' jur mobl«

feilen ©peiffung ber ©ubalternofficier« befinbet, fo erf)dlt man 11 meift lange ftlügel, bie nur

2 «tagen bo<b/ &ufammen 1630 ©Uen ober £ ©tunbe lang 3 in einanbtr oerflieffenbc

#ofe umgeben, beren grofnler nod) Jenen ber 3nfanterieeaferne Übertrift, unb bem Tlftmarfte

gletcbferamt. Die ©tdlle ftnb nur einfad), botf) anftdnbig eingerid)tct. — JDeftlid) bei biefer

©aferne fetjen wir nod) oicle yrootantftdlle, mebr in N. bie ©ifen jtrafanftalt, in

SO. aber feit 1837 ein einfa(b fdjöne«, 3 (Stagen !jot>ed unb 17 genfter breite« SRilitärs

bofpital, roelcbc* bai erwdbnte im SKodejpnöri'fcben ©arten erfefct* unb an ber (Slbc ein

ettoaö ältere«
, jenem dbnlidjei, 15 gcnfler breite« ©ebdube, worin frübjr bie «Kilitdra!abemte

war, weldje« aber fpdter bie ©trafcompagnie bejog. Der IBaier (f. o.) unb ber drercirplafc

für bic Gäbet«, in beffen 9ldbe aud) baß 9Äilitdr feinen Sabepla^ mit ber ©cbwimmfcbule bar,

trennen jene ©ebdube nebft bem groffen Srercirpla^e oon ben ÜÄilitdr s 9?equifitenfd)up*

pen, wrtd)e in jwei 500 eilen langen unb 26 SUei* tiefen glügeln, ber SSrübrfdjen SEeiTaffe

gegenüber, auf febr groffen unoerbunbenen SBerfftüefen l
) flebcn, 1770 bi« 1780 oon St eb*

febud) mit 32000 3:trn. Äoftcn erridjtet würben, unb leiber ba« 2Cuöfet)en ber Keuflabt fet)t

fcbmdlern.

Da« in feiner ©cfd)id)te wenig befannte unb wobl aud) nie au«gejeid)net gewefene Xu*
gu ft i n er el öfter, weld)c« ben beiben (Sloflergaffen (in ber eben befd)riebencn ©egenb ber 9leu*

flabt) ben «Kamen gegeben, unb worin gutber 1517 al« ©aft wobnte, fyat gBtlbtlm II.

1404 errid)tetj e« befafl u. a. bie Jbdlfte oon ©eibnife unb anbere S«eligio'n«amt«ortc, batte audj

bcrübmte ÄeUer. Unweit beffelben flanb am SKarft ba« frubere, 1527 oon «roft gebaute

Watbbau«i biefe* wirb feit 1758 burd) ba« fdjbne groffe ©ebdube am SCHarft unb ber

Jbauptflraffe erfe^t, weltbc« gebre errichtete , unb worin man ben fo widrigen ganbtag 1763

hielt. <5S ilt burebauö 4 ©tagen b<"b, an ber 2CUee 21 genfter ober 100 QUen breit, nur

ganj einfad) oerjiert, trdgt einen jierlitben Ubrtburm, unb enthalt u. a. bie'Jleifdj* unb SSrob*

bdnfe, bie neufldbtifcben ©dnften, grojfe ©ddle für 3abrmartt«bdnblcr, ba« neuft. ©tabtgeridjt,

.
-/

l) Tütie S3o«art wirb Dura) bie bäumen Uebrrfd>»fmmunflen Qstotcn.
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etabt £re*bfn. 8ä

boö gcibbou« u. f. to. 3bm nabe ficht bie, 1539 unb 1686 umgebaute/ niebrtge ©tabt;
fcfjule nebfl ber Pfarrei. — 2>en Äuguftinern geborten gulcfct bie febr alte Srafmu^s
capcllc unb baö 9ticolaib>fptta( oor bem ehemaligen &b dnt t bore.

Unter benf)rioatgebduben ber 9ccuflabt nennen wir bloß: am SJearfte ba$ ^>«vtel

jur 0tabt SBien mit groffem SBaHfaale unb ftyr frattlicber (Sinriebtung * bag JCneppcrifcbe

4>aui, an wcla>cm jut (Srinncrung an ben .fcauptbranb 1685 (b. 6. 2luguft) bec fogen. „Sob",

b. 1). ber ©aturn, ein trejfliebtf 3>ermoferifcbe* iunjrwerf, angebracht ift»)j bie £potbefc,

Sobaffä, JCcemmlerä unb JKublact« -fcduferi an ber ölofrtrgaffe o. Duanbtö #au$

mit fet)ai«wertS\u Jtunftfcbd&cn *) unb ber ©obnung be* »orfifcenben -Uinifter* o. ginbenau,
ferner Älee'6 unb -fcerrmannö $dufer* beim Söiefcntbore ba« febr grofie .fcübelifcbe

worin Äbelung wobjite, unb wo jefct eine Hmttbauptmannfebaft beftef^t ^ eben ba ben grof*

fen ©arten beö ©fn. o. $offmann«cgg* am Sdgerbofe Äofenf ranj'nö $auö mit einet

ber flärtften 5>ianoforre * gabrifen auf (Srbenj an ber Sritterftrafle bie S3 o l g m a n nifeben unb

Sdjef fel'fcbcn $äufer* an ber ^farrgaffc ben großen ®ajtr)of jur ©tabt Seipgig; an ber

ÄbdmfcgafTi ©ebneiber« SBraubauä, welcbe« btd 1833 ber Qcmmun geborte, bie Sange«
feben unb ©rdfe'fdjen #dufen an ber meijjnifeben ©äffe bie ©ajlbofe ©tabt ßonbpn (bi«

1838 ber Stern genannt) unb ©tobt $tag, 0to$n'« unb ©ebubmaeberö ba«

gtoffc polnifcbe ober «ufcnerifebe öraubaui (worin gute Soncerte gegeben werben, unb

eine Äleintinberbewabr» unb ätbeit&anftait ftd> befinbet), enblicb ba« fcr>r groffc elegante 0t e*

menfdje £au«, welcbeö am $>alai«pla| 16 #enftet breit ift > am JCoblmarftc 3
) pappet-

mann« bie SBoimung 2iebge'«, biefe« roürbigen 9?cflorö ber beutfeben Siebter. Xn
ben Äonigßs unb J£>auptfträffen würben beinahe bie meiften aller Käufer, als au^gcjcicbnet burd>

»reite unb SBauart, nenncn«n>ertb fein, unb wir beben nur au*: bie pann'j, ^offmann'*
unb 3eifif<b«n Durcbbdufer, |>e|olb« worin Rippert feine berübmte fcafryliottjet -an*

fammclre,' ba« 3obannne«bab, bie o. JXrüfcfoblerifcben, o. <Sb ten ft ei nifeben $dufer, ben

SBienenforb, ba« $auö mit ber 3nfebrift „wer Gott vertraut — " (worin ber ßabinetömi»

ntftcr ©f. öinfiebel u>ebnte), «Dtet&e'«, JClug'«, SSeperö u.a. $dufer. Xn ber 4?aupt:

firaffc bat auaj 1779— 1£32 ba« wobleingericbtete Dilettanten; ober fogen. freunbfebaft;

liebe Sweater beftanben.

Da bie Än ton (labt metft neu unb groffentyeil« . jur 8ufl angebaut wotben ift, fo geigt

fu jtoar wenige großartige, bafür aber beflo mebr frcunblicbe ©arten* u. a. ©ebdube. $dufcr

mit -k ©tagen fmb feiten, j. (S. bie ©ebope'* unb SSactenbergifcben, ,H i i fi u r iü(n:i unb

€5 dt> u l j e'fcbcn an ber JBubifftner Straffe, lefctereö unter bem ©pi^namen be6 2) r uetf eblcr 6.

eben ba geigen bie 9* ö f dj ifetjen^ SJejlma nnifeben unb SR i d) t e r ifeben auögcjticbnetc gren*

ten, unb SSemerfung oerbienen bafelbfl, auffer ber 1831 eröffneten Äpotbete, bie ©afltjofe

jutn Sbwen, ju 3 Sinben unb jur SBeintraube. SÖir nennen noeb gleifcberö $au$
' mit b^febem SSeloebere am 93ubifftner ^)la^c, «Dlartinö ober fonft Vltbobenä SBirtbfcbaft

mir au^gegeiebnetem (jeboeb nur oon geringeren 0tdnben befuebtem) 0aale, bie beiben ©arten*

b/dufer Amicitiae unb Familiaribu«, bie SBirtbfcbaften .;ur füllen <3Slu\it unb gu 3 SCtO*

tun. Tin ber Xltbaufeencr 0traffe fiter'ö ^auö, unb ben groffen o. SSillerä'ifebcn ©ar;

ten, in beffen anfeblicbem Altern ^alaür an ber eibe SDSeber feinen greifebüfcen gefegt bat.

Diefer ©arten, insgemein 6ofeU genannt, geborte guerft bem DSonftfl-^tafib. o. J&olfeen;

borf, bann bem SDtmifter o. ©tubenberg, feit bem 7jdbr. Äricge becgrdfl. ßofel'fcben,

}ulc%t ber grfl. Sßünauifcbcn Familie, unb würbe oom 'prof. o. ^illerä parccllirt, aueb mit

einem fteinern ^alate gefebmuett, wtlcbcö bie NOliaje 3lnficb.t Drcßbcnö bureb fein gefebmact;

t) 9lo* nib« on b«r SBrudfe fl«bt ba« fonb*rbatf fogen. Gartenbau«, ber ©age ik^ uo»

rinnn Hofnarren ang«Ugt.

t) Aufftr trcfflieb'n %raalb*n -gebart baruater u. a. 9taui>$ Criginalbufle bon ®btt)e.

3) JfcUr »obnte au<b bie »etbiente te<f(i<be ©iebterin o. b. Steele.
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ooUefi Äuppelbad) u. f. w. fc^c bebt. £icr trifft man cnblid) aud) ben groffcn ttnigl. (foge*

nannten fdjwarjcn) £ol,;hef, unb an ber Site bie Scilla bei würbigen greifen Sompo*

niflen unb (Sc fanglet) rcr« SRiedfd), be« Seiten aus ßaffarelU'« ©dngcrfcbule. 2fn ber (Übe

flehen noch ba* ©artcnpalaie ©cnftö o. f)itf acf> x
), ba« Stcibifcbe ober bHmifdje

Stift, bie jura 2beil 1838 neugebaute ©arntfon* unb Xrmenfd>ule, ba« febbne grofje

grieber ici'fche SBohn* unb 9cicberlag«gebdube. Xn ber 3ubengoffe liegt, feit 1754, ber

cinjtge fdcbftfcbe SSegrdbnijjplafc für 3uben. 2£n ber ©abegaffe (bie meifl [ihr geringe $uttcn

jeigt) bie febinx neue £i6ftrictäfd)ule, bie Xrm enf d>ule, bie £ inber betbab, ranflalt,

unb ba« fonfl oielgenannte a uchenied). Än ber jur glufi fieberei fübrenben Xlaungaffe bie

ftarfr © erg mannifebe Äeftauratioii, bic 3oebanifd>e Dampf * G&oco labefabrif. 2fn

ber Äonigöbriicter ©traffe bie o. Hartman nifche 9>oubrettmanftalt, ber ©aflbof jur

grünen Sanne 2
) unb ber S5orwcrt*gafihof ©cbbnbrunn ober Aa mmeebien c r 6 mit

einem etwa« eifen^attigen JBrunnen, ber fonft al« $eilqucU benufet worben ijl. öinige« Sifeo

führt aud) ba« SBaffer be« artoififeben SSrunnen«, ben ber ©tabtrath Siemen an ber

duftem «fcouptaUce bureb unoerbroffene« Sohren 3
) gewonnen bat. 3ur 3eit lauft biefc« lau«

»arme, nid)t unangenehm fchmectenbe Sßaffer unbenutzt ab, foU aber in ©anbjtein * Cettung«*

robren gefaxt »erben. 5Die fleine SWliche Partie ber Äntonftabt jeigt u. a. SEeucber« $au*
an ber Cueraüee, Xbcrbolb« Sab am ©ebanjenwege, 2 groffe nod) unoollenbetc Ä?dufec

an ber Scipjiger Straffe, ben ©dbüfcifcbcn ^ol)bof an 'ber Slbe (bie aud) in gröfferet

Entfernung eine ©d)i ffmuhte treibt, welche eine «eftauration enthalt) unb £ nepp er'«

$au§ an ber meiffener ßbauffee* enblid) ben febr umfaffenben 93 ah n ho f für bie 2>re«ben*

fteipiiger Sifen bahn, mit mehreren ©ebduben, |. <S. einem balbcirteiigen, worin auffer bec

^auptcjcpcbition auch SBcrfftdtten mit einer »ampfmadjine fta> befmben, einem fehr hoben,

groffen unb eleganten SBagenfd-uppen , ben 3nicrtm«werffidtte« unb ber 3nterim«*Äc11auration,

worin ein Gonccrtfaal. SDa« bterju notbige gelb fott mit 20000 Stirn., alfo wohl bem 10f<u

eben beä wahren SBerthe« befahlt worben fcon.

Xbgefonbert oon ber heutigen ©efammthett be« Drte« am redbten ©tremufer liegen, icnx

feit« ber SBinbmfihl* unb ber $>ichbütte, bic borfdhnlidjcn ©tabtsHbtbeilungen ©tabt«
Steuborf unb ©cbeunenbofe. 3ene« wirb, J©r. oon £re«ben -felbfr, nur bareb einige

SBicfen oon ber @lbe gefchieben, unb fowobl oon ber ßifenbahn, al< oon ber «Bccifnifehen

@traffe geffreift, an welker eine fdjöne Äaftaneenallee tri« $iefcben reid)t. <S* bat 1 ©aft*

bof, 1 ©ebenre, einigen gelb«, befonber« ©ernüffe* unb SBcinbau, unb ijl ftart mit Staglöb*

ntrn, Slaurern u. f. w. beobttert. — Die CScbeunenb 6fe btginnen ^ ©t. nörblid) oon 3tn*-

ton (labt mit bem ©afthofe ;ur Sonne ober ber anfchltchen unb mcbietn gerichteten granf c-

feben SBirthfchaft, unb enthalten mebrere ©ommerwobnungen, bie SBirthfcbaften §um Xbler
unb $ur neuen SBelt, enblid? ben jwicfad)en groffen 9tcufrdbtifd)en Jtf rcr>t>of (worun*

ter man in Drcöbcn einen »cgrdbnifpla^ oerfleht) mit frbengwertben SRonumenten 4) unb bem

SCobtentanjc. SDiefe intereffante ©ruppe oon 27 ^anbfleincrnen «elief»gigareben *) fbfl 1306 (?)

gefertigt' unb in bie XtcriuäcapcUe anf ber SBräcte getommen feon, wat 1534— 1701 überm

©eorgentborc befeftigt, unb dhnelt atterbing« bem berühmten ^olbtinifcbcn Jtobtetrtanjt in »a*

1) 3n b»rfribfn Otfgenb waren 1731 ein ©«rnifonlaiaretb unter *em 91. beb 3ntmUbenbauf ti,

1782 ober bie SBagen« unb 3elt e t fdjupp en angelegt worben.

2) »ort foU, wie man »ernimmt, »on ©fiten ber anebingif^en BiereraueteU@efeQfd;aft eine jwett*

flreff« bairifa>e vSBranerel im Jöerte fepn.

• 3) JBor 4 3abren parte man bie ipofT^tlng, auf SB j (Ter i,u fommen, f*on aufgegeben; bo* begann

©iemrn SBert aufö 9teue, unb «16 man 4*294 Stten tief gebrungen. fprang )u brffen Sreube bab

14» warme SSkffer, in ber Winute 3740 Weffannen ftart, 10 BUen bo« aui bem 8ot?rto*e betau«.

4) »efonbere «emerfung orrbienen ba« © tubbi n g'fcbe unb Oa* o. Ktopeu«'rfa>e.

5) Unter ihnen wiU man im Titen ben *jg. «eorge b. »Artigen erfennen, wogegen aber bai

Älter be« Äunftwerfe« fprid;t.
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fü tfl jtboifr min b er fatnftooQ c^corbritet £cn i& pHH Jtitd^ofc fouftc unb toibnictc 1732

ber Stabtratb ©lafer. JDa« eeiebenbau« entbält febon frtt 1800 einen Xpporof jur nie--

berbeiefrung Scbcintobter nach $ufelanb« 3been, anb biefer fhht nüht blo« ber 9?eu*, fonbern

btr ganzen Statt gu ©ebote. — An ber $eibe unb ber $riefm( fetjen mir, auffer ben frü-

beren S>oubrettes unb Gontuma§4Cnftalten , 1 Öbauffeebau« an ber Jcönig«brii<ftr Straffe,

babei bei tfotftbatx* fftr ba« 9teuborffebe «roter (beffen Unterfbrfter im STrarbauer $öts«

eben wohnt) unb ein gweitc«, ooro iKccierjdger bei Jifcbbdufer Stcoiere« bewohntes $orftbau«.— riebt an Xntonftabt fteben an ber ftöcfnift bie gablreieben ©ebdube ber 3 ör b c n J'ifcben

(Sieb orien» unb «unreifajfee s$abrf l, unb bcö fcinfe'feben (früher Eebmannifcben) S3obe «.

3tne gabrif, oon 2rei tfd)tc begrunbet, bat einen groffen, wegen feiner Caetu« * Sammlung
befu$en«wtrtben «arten.

5Da« |»if*en ber ölbe unb ber »ubtfffner Straffe gelegne »ab benufct in biefer le$*

tern läigenjcnuji oa& errca» ei|enncunge uno tur peujam geuenoc usu]|ep per ync8ni§, iji ic-

boef) ungleich tefannter unb einträglicher in ber (Jigenfcbaft be« an Sommer*Sonntagen befuä):

trftrn unter 2>re«ben« ffiergnägungiorten , obwohl cb in biefer ©ejtebung ©ielfacben Säbel cr=

fahrt. Unter anbem paft ber war elegante Saal, Stb, ber ©efellfebaft „Concordia an ber

9rtefnt4"/ nur wenig far SDcufff, unb baß Sbeater, worin gegen ein ^acbtgelb ') bie förrigl.

2Xnippe im Sommer wbd>entlid) nubrmal« agirt, ift wof>l eine* ber geringen in JDeutfcblanb.

2?cr ttoncerte nno q\tx wocbcniitd) im ©ommer o, im SBtnter eine«. uJcebrere waume oe«

Wartens, beffen *u«ftebt berubmt ift, ftnb oerraietbet, unb haben nteblidje Hillen. 2)a« (Sange

foll ;u:cet um 28000 Sir. in ber gamtlie oerfauft worben fepn. — SSeiter fjinau« an ber Qbauf*

fee feben wir $öljel« $au« mit febbnem harten, unb Scbeppacb« ober ba« fonft grfl.

fRar colinffebe flJorwcrl, beffen- Jlur oor 50 3. noeb. eine bbe SanbfTcppe war, unb gu

weitem fonfl nidjt Wo« ber «Reifenberg (beffen Sdjanft eine treffliebe Xu*ftcb,t gewÄ^rt),

fonbern aud> ber o. 3orbanifdje (suoor ^>ilfd)erifd)e) «Beinberg unb ba« SBalb*

fcblö feben gebort baben. M biefem niebtichen Okb&ube fuhrt« burd> ba« @ebafd) oon ber

(Sbauffec UnE«ab eine Äilcc, unb fpatee errichtete man ba eine 9?eftauration für ben «JOeitteU

ftanb. riefte 2000 Schritte oon Tlntcnftabt entfernte ®runbflüd aber ertaufte 1836 bie 2Cctis

engefeHfcbaft ju Anlegung einer IBrauerei nach baivifchcr TLxt, unb legte hier (etwa

385' uberm «Kern) an ber Straffe ein febr groffti febbne« ©ebaube an, welcbe« au« einiger

£ ö

o

IXk^ Iö ^jhä ^ bor^ltU

ü

* 35o c bt ni CS

t

öqcw ^ot^cn unb 1 5 ^[tw ^tet b ten

Öorp6--be:logiö lauft eine Serraffe mit reißen ber «uouebt hui; man fagt aber, ba$ nicht fb

febr untere ce fep, wiche hier all tätlich, ^unberte, Sonntag« gar Saufenbe oon Siergdflcn

cerfammclt, obwohl biefe ihr «JRbglidK« tyuen, ftd) für be« Drtc« Sebönbeit begeiflern.

^>a« Xu«fcben(en be« atterbing« trefflichen Biere« begann, nidjt ohne einige Unorbnung, am 26.

3JUr% 1838$ boeb !am bie SocietAt« * »ra uerei felbft febon im $erbfU 1837 in @ang,

ixJ^^ q Li ii) |
et) o 11 li^o^|l lI^ n Qu ^ blC vÜto^l 1 11 1 , t c C-^- 1 ti 1 1 cl) t u n k\ bev ^Cn^loit Co

\cbcm betrachte böd)fl grofj artig unb febcnfiwcrtb, unb bie in ben S anb beben auf) er erb entlief)

tief binabreiehenben AeUer fmb oon borunberne^erther Xu«bc^nung. Selbff für ^rembe ifl baher.

biefer ^unet in bit Steide ber örtlichen 'Wcrtwür bigfeiten eingerüett, ' unb bie Unternehmung

gilt gur 3rit für bie gluctlicbffe unter Sacbfen« Äctien*Speculationen , burfte aber, fofern ba«

lieber- ben *5Durft*trin!en nit^t nacblaft, bie getrdumten (Srwartungen für bie ©efunbbeit ber

2Dre«bener unerfuUt laffen. — 9locb jenfeit« be« o. 3orbanifcben »erge« feben wir, $ St. oom

örte, bei Cb auf feebau« an ber nacb Bubifftn unb Äabeberg ffd) fpattenben Straffe, bie

fdb&nen ^eufclifchen ©arten« unb 9Beinberg«anlagen, unb am Scbotengrunbe (ber bie OJranje

gegen £of<bwi( unb gunacbfl gegen bie S^äluppe ober Saloppe bilbet) bie SMlla be« al« Sr>.

^ell betannten J^ofratb« SÖintlcr.

1) 9cinüi<b Ott** *t Biwetiün an »m ©trtb, nia)t - wif b« ^rrmbc lrid>t t6»nt« -
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SBie bi< 93olf«menge feit bcn 1812— 1815 erlebten SDrangfalen mit SRad)t angewaebfen

fco, fabjn wir oben, unb b»«nn fpriebt ftd) nidjt blo« bie 2fnncbmlid)rctt be$ JDrtcö für bcfjen

SBcwobncr 1
) , fonbem aud) feine gute 9t ab r an a aus. SOtcfe beruf)t jwar roeber auf auftge*

breitetem #anbcl, nod) auf einer oerbaltnifimdffig ftarten gabrication, wobt aber auf fo manaV
fadjen OrrwcrbSqueHen, bafj fic um befto fefrer begtünbet erfebeint, je leidjtet beim ©erfieeben ber

«inen ftd) bie anbere oerftarfen laft. SDfe widrtigftcn finb ber $of, bie 8 an be«* unb

3>roüinctalbeb&rben, ber flarle grembenbefueb (fei e< oon foleben, bte JDrrtben felbjt

für bie Sommermonate bejiet>en , ober bie nur auf ®cfcbdft<s unb fiuftrcifen hier einige Sage
Weiten*)* ber SMarf toer rebr mit bcn felbft auö grofler $crnc allwbcbcntvtd) ftd) rinfteUenben

fcanbieuten, inbem bie ÜÄontagö* unb greitag$«, aud> wobl bie übrigen 4 SBotbcnmÄrfte oon SButs

terbAnbtern u. H. flugö 4— 5 «Weilen weit befuebt werben* bie ftarfen 2£ 2agt binbureb wib*
venben Sabrmdrtte nebfr bem 2tagigen SBotlmartte (f. u.)i ber $anbel unb ba«

©cbiffßgewerbe (in wcldjem jeboeb £>rtfbcn mbärtnifmidfftg uon ben Heineren ölbfrdbten

übertroffen wirb) nebfl einigem ©ebiffbau* bie SB r au er ei unb SBrdnbmctnbrennettii nnbrere

anfeblidtc gabrifen unb 3fabrir$weigc, fo wie gewifie über ben SBcbarf bcS Drtcö bin-.

auögcbenbc $ an b werfe» baö SHititdr, unb bie oon Auswärtigen jtarf befugten Unter«

tid)t*a4tftalten.

«Bon bcn Sanbcöftcttcn baben ber ©tatöratb unb ba« ©cfammtmintftertum
•ibren ©ifc im GanjUibaufc, baö «Winifterium beö f bnigt. $ aufc« *), fo wie jene« beS 2fcuf*

fern unb tbcilwcifc bafi bcö 3nnern im ©cblefie, le&terrt aber grofferntt)cilS im Sanbbaufe*

ba$ tu- .Kriege« _ a tfjritt ftd) in bie ©cblof»; unb ßanjlrigcbtiubc, jenes ber Jinanjcn auf

bie Hinang; unb SanbbAufcr nebft einem Steile be6 JBrüblfcbcn *palaiö} baö ber 3ufti | ift im

Aufcntyaufe, baS beö GultuS unb bjfentlid)cn Unterriebt« im fogen. Gonfiftorium. gerner ba«

#auptftat«arcbiü am Safcbcnberge, bie 50berrcd)nung«beputatton im ttmtbaufe, bie

£>ber* unb 9JcittcUppcUation«gerid)te ncbfl ber ÄrciSbireetion im GoUcgtcnbaufe,

bie Gemtnifftencn für ffiranbr-erfteberung, für ©traf* unb Serforgungöa nftalten
.

im Canbbaufc, jene für ba« neue 05runb|teuerfnitcman ber rampiftben öafle 9to. 667, bie

für Kbtbfungen unb @Jemcinbeit«tbd(ungen im ßanjteibaufc, bie Sanbr en t enbanf im gi«

nanjbaufe, ber ftatiftifdje herein beim Coeale bc« JtriegSminifrerium« , ber afabemifebe
9c a tl) im «cbaube ber .Runftafabcmie, bie bfonomifebe ©oeietät bei ber ttebnifeben f&iU

bung«anjta(t, baö Comm anbo ber <5ommunalgarben an ber ©eegaffe, bie 3 oll* unb ©teuer«

birectionim ^oflfjaufe, bie $auptfteuer* unb Qtbsotldmter im ^aetbofe, ba«©traf«

fenbaueommiffariat im ©trajfcnbaubofe, bie (§>amcralücrmeffung im ginangbaufe,

bie SRünje tjintcr ber grauenftrebe, bie @tat«fd)ulbencaffc im ganbbaufe, bad J^ofbau*

amt an ber ©tallftraffc, ba« £)berf riegSgericbt, ba« militdrifd>e £>berbauamt unb bie

SMantammcr im (Uouoernemcntsbaufe, ber ©e nerateo mm anb oftab an ber mcifavrfcncn

00^9(0.41, baö 8anbe«eonfijtorium an. ber ©ebtofgaffe, eben ba ba« a p oflotif cf>e

Sicariat mit feinem ®erid)te unb bem fatbot. <5o n fiflo rium. £ie erfte TCmtSbaupt«

mannfebaft im 2>rc$bener aSejirfe befinbet ftd) an ber SDftraaUee 9?o. 895, bie 3tc aber an ber

©loftcigaffc 9to. 9i bie beiben Äemter finb nebjt bem 9?en tarnte in bcn beiben Zmtbiufern

an ber piinaifcben ©äffe, bie Jtrei«|leuerratb*»@rpebition eben ba 9lc. 66% bie SB ir tö-

1) 9HAt fiering iß bit Xnjabt bem, bie lebiglid) b*t mufifütlf<be ©*nuf an 2)rf*b»n feff*«-

Äu<b au* birfem ®^*t«puncte gebirt bie «Kuftt ju brn bemettinewertb« 9tabruitfl6qufU<fn beb DtU6.

2) 3m 3. 1837 'wollt™ bif fo jablrfid>fn .Waftbef* ber 2^at ni*t mebr auttan^fn, unb c6

baben ft* in bie ffrembenbucher gegen 23000 ^erfonen elngef*rlebefl. 3*ne« ber SBttbergalerie beweift,

baß mit iebem ber leiteten 3abre, 1838 auJflenommen, ber grembenbefiia) in rjijTenber ©«bneatgtelt jo>

genommen t)at. .

3) 3m ©(bloffe bepnben fi<b aurfj bie 3D ber t) o fma r f*a 1 1* unb *of roirtbf*af tSÖL,
'

bingegen ba« S?a nf ma r fdiolla mt im 5Bral)ff<b«n yataW, bafi ®tallamt jur Seit noa) am Qlolter*

bofe, unb bie Saflf*«« an» 3&$txl)oft.
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fleutt an btr ©dyreibergaffe Wo. 80, bie etabi*3rap©flgetbereinnabm« an ber ©cbef*

felgaffe,' bie Dberforftmeifteret am 3dgerbofe, bie $aupttetlerei im JCufenbaufe,

bai 4>ofpoftamt nebft ber ©tabtpoft 1
) am wtMbrufee ^pla&e, bie <5al jnerwalterei

am jäeugbauofjofe, bie ®uperintenbentur an ber Äreujfircbe. $ierju tottraten nod) bie

SBaff erbaiubirection unb bie 3lmt«baut>er.waltereii ingleid>en bewobnen Dreyen bie

Sanbbaumettferunb ttnigl. »aueonbucteur« , bie ÄnaefreUten bei ben 3 tbnigl. «oljb**
fen (unter 1 glo$meifter), bei ber ^ofapotbefe, W ber «poteellannieberlage, bei ber

allgemeinen »Ötilirdr» 9Jo t v a t h t a n ft a [ t. gerner begeben tytt ein Eoni.u. ©ou t>er nemtnt,
bie 3 83r iga brftdbe für bie Kraue, baö Amt bei ©eneraljtab« mtbieu«, baä eoange*

lifd>*geiftlid)e $ of mi nifteriu m, bat tbnigl. ©cbullebrerfeminar, fo wie bog gletdje*

rif.be, bie fBlinben« unb aaubftummeninftitute §um 9iu$en für baö Saab im ÄUgc*

meinen. — ©efanbfd)aften finb anjefet §\tt "on Stetten ber ofrreid)ifd)en , rufftfeben, fron«

joftfeben, grofbritannifeben, preuflifd>en, bairtfeben, altenburgifcben unb coburgifdjen $öfe. —
Der enangelifeben ©eift lieben gtebt ei, bie beiben reformirten eingcfcblojfcn, jeQt 24, ber tat-

bolifd)en 19$ ber eoangettfdjen 3 cb u l [ c h c c r ( eingefcbloflen ba6 ßapelltnabeninfrttut
, bagegen

ob« bie Xtabemie unb baä Gabettencorp*) gegen 100, ber tatbolifcben über 20 > benn ber Sie*

griff ift cid ;u relatio, um befrimmte $ab\tn angeben ?u e&nnen. — SJtan jdblte ferner 1838

94 praftifebe Äer&te (unter benen bie «tarnen eine« o. Ämmon, Garuö, ßboulant, Jtrcöf*

ftg, ©ctlcr, SBcflet, JIrinf«, ©ablfclfccr, ^ienia, Naumann u. f. n>. b<>d)biiubmt ftnb, unb fid)

ftets 5Sanner oom erflen Stanae befunben t)<*ben), 2 3abndrjte, 6 2bi«rarjte, 99 ßbi*
rar gen (beren 22 aud) SBarbierftubcn bauen i, 59 Hebammen, 9 Xpotb/tten, baoon bie Jpof*,

©alomoni**, «JDtatien* unb Cbwenapoibefcn in Ältftabt, bie SRobtenap. in ber pirnaifeben, bie

Cngaap. in ber wilÄrufet Sorftabt, bie Äblerap. in griebrid)*, bie ©ebraantnap. in 9teu», bie

Äronenap. in Äntonftabt ftd) befinbtn. Da« ©ebdube ber «Dtilitdrapotbefe an ber Dob*

natfdjen ©äffe ift 1838 alientrt worben, unb über ben gortbeftanb ber änfralt fetbft ntd)t* 9id*

beres und betannt. Bie SRarien? unb Xblerapotbefen liefern aud) bom5opatr>ifd)C ©tebteamente. ©on
ber fogen. Oeb me'fcben Xpotbefe f. unter ben griebricbftdbter ©d)Ulanftalten. — ffion ben 135

Stecbtöconfulenten (unter treteben man tinige 9tdtbe, 1 Cbcr: unb 9 anbete ginanjprocu»

ratoren, aud) nod) einige Hccisinfpectoren ftnbet) prattijiren oiete gar nid)t mebr. — Die ftarfe

©arnifon, wcl<be tro| ber bdufigen Beurlaubung bennod» jur «Rabrung ber ©tabt wefentlitf)

beitrdgt, begreift 3 ©efdjwaber bei ©arbereiterregimenteß, bie gefammte gu^artiUerie nebfl bec

Urainbrtgabe , bie ^ontonnier« , bie 3ngenieurö unb ©appeurfi, bie nur 2 (Sompagnien ftarfe

Seibgrenabierdgirbe , bie 3nfanterieregimenter beö JCbnigö unb beö oerft. ^rinjen fS^arimitian,

jufammen gegen 5600" «Wann, rooju nod) bie Stiebtscombattantcn fotnmen. Die «Jicuftabt, an

6ioilbewot)nern eben nid>t reid), wirb a« ©arnifonort bennod) ^iemlid) lebhaft, gür fammtli*

d>e aruppenabtbeilungen begeben bafetbft 4 Öafernen (f. o.), wobei bie JBürger, obwobl bie SSor*

tbeile einer ftarfen ©arnifon genieffenb, bod) atr ibcec Unbequemlicbteit überhoben ftnb. — 3?on

ber Sommunatgarbe fprcd)cn mir im ftatiftifd)en JBanbe beö &ud)eä, unb ermdbnen biet

nur in brttieber ©ejicbung, baß fxe im SBrigabier ©en.-^ai. ©eoilaqua ibren fel)r beliebten

Commanbanten, ferner 1 Untcrcontmanbanten, 2 Vbjutanten, beim JBurcau 2 örpebicnten, fo*

bann einen Hu?fdm& bat, ben nebft beiben öommanbanten bie Deputirten oom SStabtratbe unb

ben Stabtnerorbneten, unb 8 <Sm>dl)Ue bilbtn, fo wie alten wieber Srfa'&mdnnet jugegeben finb.

Die ©arbe felbft beftebt aui einem 9teitergefd)waber unterm Slittmeiftcr, unb 8 gufcffiataülons,

baoon baö 7te ober gtiebrid)ftdbrifd)e jwar nur 2, iebeö anbere aber 4,. 5 ober 6 Sompagnien

bigreift, feinen ßommanbanten (fd)erjweife aud> «Dtajor genannt), fcbjutanten, unb für jebe 6oms

1) Dirfe beftebt rrft frit 7 — 8 3abren, unb bie Stabt ift Dafür in Di6|t«ictc gttbctlt, in ber«

trtrat ein Kaufmann ^ur Vnnabmr brr in brr Stobt bWibrnbtn, au* ber oi\ir cmitehxti qtbtnbtn, abtt

«übt franfirtm »riefe anctorifStt i»; t>om Äufatbenben ober <£tm>fanaer ftnb bafür 6 Vf* 4« bi^Un,
hiU> ju beftimmten ©tunben bott ein Brieftrdeer bad inbeffe» Gm^taufciw na<b ber Vojl ab.
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poflnie 1 Hauptmann bat. $at Rtc Bataffion begreift bie 6 Gompagnien be<5 rechten «Ibnfert,

bie gange (Serbe aber 36 öompagnkn, alfo je$t gegen 3Ö0O S&ann.

Unter ben (Bewerben im engern ©tmie bat bie 83 r au er ei früher eine Hauptrolle ge=

fpielt, fpdter nur wenige Brauer bereitere, bit fk nun tfreilt bu«b bie erwähnte ©oeietatt*
brau ic ei für bairifduö Saaerbicr, tbciiö bureb bie babur« oeranlafite 3Cemu(ation ber älteren

Brauereien, wieber madjtig emporjutoramen beginnt. 3m 3. 1697 lieferten 89 Brauberren bie

für bk bamatige Bewolmerjabl fcf>r bebeutenbe Cluontität Don 56962 (Sirnern; bagegen würbe

bas ©tabtbier in 18. 3abrh. immer mehr von ben fehmaefhafteren SRitterguttbkren, im 19ten

befonber« com Achten bairifeben »erbringt. Snbefcn geiebnen fUb anje^t unter ben 16 Braus
banfern bat Sftfcnerifd* ober polnifaje unb bot ©teafferifdk in Keujrabt, bie Com*
munbrauerti an be* breiten, bat $aufe'fd>e an bw 3tj«lMtMMft bat bairifd»e unb

baö 30cannteuferfa>e ober tönig(id>c in Jricbricbitabt febr oortbeiihaft au*, unb aua> $aufe

ahmt bat bairifdje Lagerbier mit ©lüct nach. XUe aber bot jene* ber XctiengefeUfa)aft am
SBolbfcblöfiäkn (f. o.) weit überflügelt. 3m Allgemeinen bat man babei bie berühmte S>fd>orri*

fchc Brauerd in München jum Borbilbe unb oon u)r auch ben Braumeifter genommen. Den

joau ovo auf o iscucn w «ucn meifcnoen jpaupe; uno oce räum tietnern secoengeoauexe oin*

girten Älug unb ©<bu mann. Der 52 ÖUen tiefe unb fer;r weite Brunsen foH einen $fers

begbpel erhalten, unb bie Adler ftnb über 20 (Sellen tief. — Bon fremben fä<hfif<ben Bieren

werben anjefct bauptfa d>lid> bat SSebingtnfcbe, Kotbnifcer, Bieter n" fchc, £)berf<bönaifa)e, SRare*

ner, flteintberger u. f. w. confumirt* fniber gebörten bagu auch bie Weiber«* unb ©ertborfifajen,

»iefaer a. a. Biet*. — Bon ben 104 Branbweinbre nnereien, bie 1811 beftanben ba*

^^^^
f

^iw^ in. l \ c t c tr b

c

\\ cf c n b c »D?öi^cb^t(ncjr fex^ 1 1 1 ci cn cin^t^on ^ l^i^^^^ ^^itil^ c sdqti

nur noa> 43, bereu 14 auch tiaueur* lieferten \ wiebtiger, alt tiefe, ftnb inbcjfen bie nidyt mit

einbegdtTenen groffen @piritutfabriCen ber Jtauflcute Ha9(born, SRteetlt^ u. H. m., befons

bert kne bet Dfica* Borwerfet, unb et wirb jefct ftchcriich noch mebr Branbweint unb S?umt

confumirt, alt 1811, wo man ju bemfetben noch g. 50000 65a>jfl. Jtorn verbrauchte, wdbrenb

je^t nur noch faft lauter Srbdpfet« (unb alfo gufetgift entb^iltenbe) @pirituofcn (ba^u ber

Winti eben fo tnnhf i] * hrr tt nmmrl irhSrf • - \ fiSrin rf mprhrn hen dtnrmrrfan

unb Stabtgutern, unter ir>cld>e bie 2435/5 Xtfer 1
) groffe glur Z)retbent qct heilt ift, geboren

aui) bie Stabtgütcr ju Cobba, SRactnie unb 3f(bertni|. 1697 bat man wegen ber glur 8634

©choct oerfteuert, unb nur 2134 ©Affi. autgefdet, fo wie 326 Äühc, 25 Riegen, 12 Schafe,

6 £)a>fcn unb 57 yferbe auf ben Sutern gehalten * 1834 bagegen gab man überhaupt 891

Äube, 635 ©t. anbern Stinboiebet, 2838 ©d>afe, 77 biegen, 611 ©djweine, 1270 ^)ferbe unb

12 (Efcl, auch 182 Bienenftbdc an.

betrachten wir ferner bie .fcanb werfe, fo freben an 3ahl ber 3Reifter natürlich bie

©chufxer (im 3. 1838 630, ldll erft 450) unb ©ehneiber (>3ti) oben an, forgen aber

faft nur für ben Bebarf bet £)rtet. 3nbeffen treiben manche ©ebneiber ibr ©efchäft f«um

minber int ®ioffe, alt Jene ju ^arit unb «onbon j ibc J^anbel mit fertigen Äleibungtftucfen

Kd \nx ^^^i ir^c^ir t*t Tn fi ^ w w ^ ^ u ^\ oir^i jx^ ^n mc cj^k^r ^ ii
^^r^^ nH

einet eleganten Berfaufttabent , wobei fte ibr ßicfdjaft fabrifmdfftg betreiben} fo war früher

befonbert bk Cicbe'fAc gabrif felbfl im Xutlanbe berühmt, einige Sa>ufter treiben gugleicb

Sebcrhanbel, unb biet traf u. a. ben wärbigen @6b/ ber babei einer ber reid)ftcn SKdnner

in ber ©fabt warb, treffliche Xunltfaramlungen befaf , unb alt <Rumifmatifrr mebr alt blot

beutfeben Wuf bebauptete. ©k ©cbaflerinnung befiftt ein eignet ^aut mit öoncertfaal u. f. w.

1) S?\ex ifl irboeb nicht bi« ganj« doii tixttbtntxn brauet«, fonbrrn nur bi« bn SBtidjbilbt bor

©tobt einbegriffen» glnr grmrlnt, batwn 275 Xtfet xt<bt6 »om ©tron» liegen. 8inf« *on ber (ilbe ge»

hören lavon beinabe 147 Hcfer unter« Xmt , unb batwn tviebrr 10^ Kcfer |ar metfnrfAen yrocurotur--

<mU<<Rentd; 26} X4rr finb ffonmningut, faft S59 Vder aber ©taMgnt, nnb 204| Vtfer wetten oon

«treten, einige Belbee aurf« »on ©trieffen, «rutta, Släcfnip. fXanen anb «odri* an« beroirtbf<boftrt.

rtc grifbrfaXMbter 8(wen get^een gAnjti* »ia>t int SBei*biiö.
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an her SchcffclgafTe, unb ein befonbrt*, beefj ferjr geringes $cfpital. Xuch bie öchneiber ha;

ben, wie bie 23 t ber, ein eigne« 3nnung6t)«u«. SDen Labien ber Steiftet unb Sbeüncbmcr ei«

tut jeben bewerte« im 3. 1838 »erben wir, um bellen iBor^ ober 3urücfgebcn fogleicb bemert*

Ii* ju machen, in .Klammern jene im 3. 1811 beifügen. Die 136 (83) 8 acter jetfaUcn in

108 Bcif* unb 17 *>la*ba<ret* tyr feinere« Ocbact bat beffern «uf, al« ibr Brob, welcbe*

meift oon toetmit (f. b.),. Bietern, gjtcetrib, unb au« beut plauifaen ©runbe in bie ©tabt

gebracht irirbi einigt bcrfclbcn gehören *u ben reichfhn S3ewot)nern bct ©tabt, wa« aueb oon

ben glciftbcrn 1
) (91, 1811 nar 53) unb © eif enfiebern (33, 1811 nur 25) gilt, «an

jabjt ferner 26 (22) »cutlcr unb £anb[chubmachcr, leitete ebne bie eigentlichen #anbfd>ut>

fabriren) 68 (67) »bt lieber, n? et ef>e auch für bie SBeinberge (tart befchdftigt finb
i 66 (40)

»uebbinber, bie jugieicb mit ötuUfSaare, ecbuibücbern u. bergt, banbcln; 6 (3) Sücbfen*

n ^a, 12 (6) »ueftenmacber-, 8 (4) öieltlf ebmibte, 23 (9) Gonbitorcn)
46 (33) £>rc<J)«lcr, unter benen 23 i fehle ein febe flarte« tager oon auAoartiger SBaare

t)dlt, unb bie £crnb rechter fcureb fet)r feine, auch gefchnittene Glphenbetmraare \i&> au«$cid>s

nen, wie benn §. 85. bie öalbtrla ifdjra Defen burch ganj (Surepa gingen» 60 (67) %u
ber* unb SBlumcnarbcUcr, jeboch mit ainfchiu$ anberer ©alantcrie* unb $ut}fabritan«

ten*)) 3 ölocten« unb 7 (2) «elbgicffeo 23 (17) «lafet* 66 (66) ®o(»> unb

©ilber.Xrbeiter, worunter auch 12 Suwtlirer* hier rammen yi&Dtcrl, 8to*bacb,

3eit>, Älbfcer, SBtcpmann, ©cbüiier u. a. m. aU febr geachtete unb felbft auffeo

reutivhianb betahnte 9taraen oor, unb ftet« hatte Drcöben wegen feiner yretiofen einen befon»

bern 9tut)m, wie benn au« ben groffentye«« prachtigen flkrfaufoläbm an bie ^remben aHjar)r<

Heb eine Stenge oer tauft wirb) 29 ( 36) Ourtier, unter benen man auch wat)re Jtun frier

finbet, |. ö. ben $ofgurtler ©eoffarti)) 39 $uff<bmibte) 29 (36) $utmad>er) 12

(8) JCammmacbeei 37 (16) Klempner, *um fcbeil oon au«gejeicbnetet ®efd)ictticofeit,

wie benn oon ihnen an Campen u. f. w. mehrere örfnbungen in bie SBett ausgegangen ftnb)

einige berfelben galten brillante ©ertauf«laben ) 13 (16) Jtnopf« unb Grepinmadbcrj 28

(6) Jtoibflc4tcr) 18 (21) Jtitfehneri 11 (12) Äunft* unb ©ebönfarber) 12

Aupfcrfchinibte, bie an je et befonber« für ba« tfbjtehgcrcithe weiten Huf haben, unb ftet«

trefflicbe platten far Äupferfteeber lieferten) 36 (10) ßotfirer unb »ergolber» 26 ( 29)

fccin* unb 3eud>weber»)) 3 eciftcnfcbneibcr j 22 (27) fiobgarber unb 13 (15)

SBeif garber, meijr an ber SBcifferift unb ber ©debergaffe wot)nt)aft) 38 83 augewert«*
«Weifte r) 17 (18) SM e f f c r f ch m i b t c , barunter befonber« Äunbe berühmte S3rud)banbagen,

ortho pabifch« Verrichtungen, fünft Ii che Xrmc unb SB eine, überhaupt aber 9 SWeifter auch treff*

liebe cbicurgifcbc 3nftrumente liefern) 9 SN ü $en marh c r ) 29 (21) Stabler) 13 (18) 9la*

gelfcbmibtc) 8 (2) f>apparbeiter) 14 (8) $ar * h * ptuie*SJtao>er) 6 Pfeffer*

tarier) 16 (9) gjofamentier«, bie jeboeb it>ce meiften ©erfauf«frucre au« ben NOwart«

gelegenen ©tabteben be)iet)en 4)) 17 (15) atiemer) 9 »R öt)r meifter) 4 (8) ©dgc«
unb 3eugfcbmibte) 26 (27) ©attler, unter benen c«, wie unter ben 9tiemem unb fßag*

nern, aueb wat)re Äünfrler giebt) 4 (6) ©ebtetfer) 60 ( 49) ©ebtoffet) 4 0et>werbt*

feger, unter weleben »oigt wob« Äun|hoerte für Cabinette liefert) 18 (15) ©eiler*))

1) 9b tiefen fommrn ttettief 17 $ au 8 f* Ii * t e r. - tteftme ffleifcr)« baten 80- 100000
TUt. im Bermiaen.

9) 9ticbt ringef<t)toffra bie ^otbinbler, bie m.üft wietet ffabrlfen in ihren flBaarrn unterbaltes. TÜi

tie SKanttetten motlg waten, fof beten Hxtnhlfrn aOetn 800 Zftefbnertnnen frnihrt haben. (Spdtet

tue nbet rn tief« fuf> }ttt Stitfetei feiner Seuche, tie befonber* in ben Orient gingen.

8) Die ebltettt feht *at>ltei*en Eeinroeber entnobmen tbr QJom Mit 0ott|eU OB« fcetn N Glichen (Zt)>

gebitge, wenbeten fidi abet oot 40 3- metft auf SBollLjeudy , unb fanten in ber jtobt febneS berab.

4) Bor etwa 60 3. entuanten in 5rt»bri<f)ftaM 3 0a6ttCen für 3lohr, «Ratio s. f. f., haben

4*«r fviter nur ben QSrotrtyrttOTfrt SÄarltJ toUellM gerichtet, trat ©ttoppatent^eu* gefertigt.

5) Die Sani für tie Jtobleogruben pflegen fic in bei langen XOee te< groffen »arten« yi fertigen.

,
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92 ©tobt ©reiben.

4 (3) ©iebmaeber* 3 (5) ©{gellaei* unb 4 (2) ©pieUartenmacf) er »)j 1 (3)
©poretj 4 ©teinmefcec unb 2 ©teinfe$erj 21 ©er umpfroirferi 19 ©tuben«
malet} 4 ©tublgefieUmacberi 21 (14) adfdjnen 36 (12) SC apejierer* 158

(92) S£ifd)ler, unter benen oiele aud) ÜRagajine oorrdtbiget SEBoaren Ratten, unb mehrere

al* 3ifd)let unb al& (Sbcnifren im erften Stange ber @tfd)i<Rid)!eit ftebenj 15 (22) Sbpfec
unb £)fenmad)er, unter benen SXefferfcbmibt fcnfl aud) gayence lieferte, nod) immer

bie bejien £?efen fertigt 2), unb felbft für baö 9>oreeUancabinet arbeitet, SDpifc aber eine ifjm

eigen tbümlicbc ©orte ©d)ineljtiegel fabririrti 5 (14) Sudjnuacber 3
) unb 15 (8) Sud)*

fdjeeten 20 SBagnerj 8 Söa b bemaeberj 12 (13) 3inngieffer.

Uli gabrifen im au*gebebntem SBortfwne laffen ftd) ben fdwn trmd&nten nod) an*

reiben: 3 d)emifd)e gabrifen (barunter $oupe an ber SDlarienftrafjfe), 1 SBleiweifig.

(.Keiner unb Valentin, am 9>oppifc), 4 I >clb« unb ©ilberfpinnereien (barunter Eofce

unb SEoraafc&fe *) , Söetfmann), 2 3u«er fiebercien (ndmlid) bie jüngjt eröffnete ÄctU
eil* 3. »Sabril nddtf ber JDftra * ÄUee, unb bie- minber flarfe altere 6albetlaifd>e an ber

ölbe, bie aud) ein tleinee Dampfboot befifct), 4 Ziegeleien (baoon 3 an ber (Slbe, unb 1

bei -Rleim)amburg ) , i 6 t>c v f obiaptjan sDofenfabrit (oon !3irthd> en, an ber • £>ftra*Kl*

lee), 6 ©tdrtt* unb einige 9t u bclnfabr. *), 1 3>afte4tfarbeng. (oon Siebter, ftüber

oon Äaffee, an ber dujf. ramp. ©äffe ) , 2 SBa d)6lid)tg. (oon 93 o igt an ber durf. ramp.

Waffe, unb oon ©act ö
) in griebriebjrabt), #ofman:iü SBad^tud)*, Ärebönö ©cblaud)--,

$enbeU ©prifcen*, la Tour'ö ©iebbbben g., $ageborn* ©enfg., ©cfcaf&irtö $a*
piermüb,le (f. o.), 2 SEapeteng. (oon $opfe 7

) an ber 3o&annia» unb oon Jpauö;

roalb an ber 9teugaffe), granre'S $>appeg., 3 83 untpapier g. (barunter bie Änepper*
ifebe ftd) aue^cidjnct, unb bie ©ippePfd>e bie geprefsten $apicrf)üte aufgebraebt fcat

8
), granj'nö

$oljmarli)g., ©cbefflerö ©piegelg. (weldje eigene GHaöfc&lcifer halt, tyren Skrfauf

am Steumarlte bar, unb 1838 einen ©cbmeljofen fo anlegte, baf fte nun aud) gebogene @la$*

»aare liefern fann), bie groffe ©pir ituöbrennerei be* Oflraoonoerfeö, mehrere anfcbliebe

$utfabriten (j. Q. pon Ulbert, Seemann, 9>5fd)el), 10 $'anbfd)ubg. (barunter bie wid)*

tige S3 o m m e r ifd)e, fonft Saffenge,
fd)e

9
) an ber ptauifd>en (9afje), 12 gabrifen in ©tro£>*

manufacten, befonbet* in ©trobbuten (barunter ©taoen^agen, Sinfe, SBer, fonft bie

Gngelbarbtifdje), bie 1838 oon ©duberlid) errichtete Gattuns unb ©eibenwaaren«
brueterei, 6 öffigbrauereien, u. a. ra. <£r)cbem waren bie SKodj'fd)« Sud)* 10

) unb

1) Xnjefct fertigen ffe fet)t wenig, ba bo<$ 1800 nocfi gegen 30000 ©viele geliefert würben. Die

uml 3. 1700 entftanbenr SBdbme'f*« Sabril batte fogar eine befonbre 9>a»irnnuble bei greiberg.

2) ©onft waren aueb bie Dfenauffdfce btl ©aleriebirector« SJtattbdi all Äunftroerfe berdbmt.

S) Unaer«<bnet bie Ärbeitrr in ber 3umpe'fcben gabrif; f. u. ZMe 3nnung öat febon 1401 bie

SBatfmubl* unter flauen befeffm, unb bot '100 2- ben grägflen 2beit ttl Srbarfe« bei $ofe unb bei

ber Krmre geliefert, tarn aber befonbrr* bur<b bie $eft 1680 gdnjlid) berab. 83it! wiebtiger iü \t$t baS

®ef«dft ber SDecatiffeurt unb XuQföttnx.

4) 2>i«fe 1734 oon Jfe>omfiet begrönbete gabri! war f^tf prwitegirt, unb eine ber (Idrtden in

2>eutf<blanb.

5) Dabei bie fajon erw5$nte, 1774 rrricf)tcte, »ertolbi-f*« Stubelmubtf an btt Dfhaallee, mit

2 (SJdngen.

6) Diefe lief ber JfJnig 1702 anlegen; 1781 fam bie <Sa)üfIerif<be ober |e(t Soigtif^e juftanbe.

"

»eibe }ufanrmen gaben 1799 Ü)ren Äbfa^ auf nooo 2!r. an.

7) Z>ie 1789 errichtete l» Tour'f4)e gabrif ift roieber eingegangen; bagegen riealifirt bie 177C bes

grunbete v o p f «'fa^e no* immer glutfticb mit ^arii, Sqon unb Sterlin.

8) Ueberbief oerfertigen oiele SBu*binber firfj felbft iftte SÄarmor» unb Sitelpapiere.

9) Dur* biefelbe bat feit 1765 bie S&ffenge'faSe gamilie ftd) um bie ©labt roabrbaft oerbtent ge«

ma6t; iene bat aber burd) ba< 83etbot ber Qetnfubr na* tKufelanb unb bued) bie JQotliebe für parifer

$anbfdmbe febt Perloren.

10) ©ie geborte ju ben fldrfeilfn in Deutfd>tanb, unb bat mand)mal an 1000 <perfonen 6efd)dftigt.

— 1804 gab tl 3 Sud)fabrieen, baruntet bie ©trafferifd)r aueb Qaftmir, SRoltong, ©toanboy u. f. xo.

lieferte.

Digitized by Google



©tabt Sterben. 93

bic 1740 begrünbete ©wanbcng. benimmt, wo Gprlg auf einem ©ruple mit 600 Sögen

ftpr Wnfrlidje ÜÄufter einmieten lief i je*t befielt mit nod> bfe 3umpc'fcbe Euebfabrit
unweit ber Ännenfircbc. — Unter ben 27 Glanierbauem setc^nen fid> befonber« Wofen»
Iranj, $ awlifow«! i, $>lepl unb Ungetbüm au«, unb (Srfterer fott mebr, al« irgenb

eine anbere europdifdje gabrif, «orbamerfra »erforgen. 3m 18. 3ab>b- waren ©Ubetmann
unb bic ©ebr. $orn ot« Clanierbauer wettberubmt. ö« giebt' ferner 2 Orgelbauer, 3 «Kci«

ftcr für mcfTtngene, unb 10* für b^Ijerne »la*infrrumente , enblicr) Me atofKfebe »ertftdtfe

ÄaufmannS an ber JDftraallee. SDitfcc unb fein ffiater haben u. a. ba« $armonid>orb (eis

gentlicf) eine »ScrnoUfcmmnung oon Uhbe'« Xp(arraoniton), ba« öborbaulobion, ba« Seiioneon,

ba« Äulobion unb JBombaulobion, mehrere Automaten, ©erbefferungen ber JDrgelregifter u. f. w.

erfunben, unb glbtenwcrfc bt« ju 2000 Slm. im greife geliefert. — grüber ift für matbema*

tifd>e «Berfgeuge ber* Bergrath, ©epffert, für öompaffe ©tu ber, für ©pri|enwerte Ib

Mire burd> ganj (Suropa berühmt gewefen* je*t nerbienen unter ben 34 SOtafanirem u. a.

guhrmann, Naumann unb ?epmann 2(uöjtid>nuna,, fo wie burd) ihre ©pronometee

u. a. Äunftwerfc unter ben 18 Äleinuh r macbern @utf&«, Jöeiffe, unb Xirdjel? pier*

ju fem nun 6 SBanbubr* unb 1 Ubrgcbdufemadjer. — Unter ben 5 Söuebbruttcreien pat

bic SKcinpolbifebe ober $ofbucbbrucrerei an ber «Kort*ftraffe 19 ^reffen, eine ©ebrift*

giefferet (aud) für ©ttreotopenbruef) unb eine litbograppifd* anftalt, bie bebeutenbe Stiub*

ncrifd>e aueb eine Congrenefcbe treffe. Unter ben "12 ©tei nfebreibern unb ©tein*
bruetern jeidjnen ftcb 3ol(nfr unb $ a n f ftengel bureb JCunftwerre, görftenau in Sri»

qurtten o. bergt, au«. Änicfct btftept audj, eine 3immermannifd)e JCupferbruct erei.

3m 3. 1838 bat man übrigen« nod> geaalt: & «Xaller, 33 gffdjer (barunter bie

tarnen Naumann, £ rüger unb SBeber faft allgemein finb), 1 3utrerbdcfer, 26 $erot*
fenmacber unb öoiffeur«, 3 @olbs unb ©ilberfcbldger, 7 «Bafd)pau«pd(bter, 4 ©tabtfourierl,

12 fcciebenwdfeberinncn, 2 gecbtmtifrer, 25 fcobn bebienten, 83 JJobntutfebet l
) unb Opfers

beoerleibcr, wclcbe auep (unfrt« SStflen« jefct 80) gialcrwagen auf 5 yid&en, ndmlid) am
• Sübenpofe, auf bem ©d)löflpla$e, bero »cuftdbter SÄarfte, ben bubiffincr unb wiWbrufet

yidfccn, bereitbauen»), 47 ©aftwirtpe, 25 SBeinfruben, 333 ©pei$», Sier* unb

Jtaffeewirtpfcbafttn, 20 «etf>bib Ii o treten (unter benen firf) bie fet)c ftarfe ©cbmibt-

ifebe an ber SÄorijflrajTe, bie Sobectifepe unb $o d>mannifd>e auöjcicbncn), 7 2anjmei*
fter, 10 crfldrte SKufitiebrer (worunter inbeffen bie mtiflcn angefebenen, befonber« au«

ber tbnigt. Qaptüt, niebt mit begriffen finb), 1 ©tueeaturer, 6gormfd>neiber unb gorm«

fte<ber, 1 ®la«maler>), 4 ©teinfebneiber, 17 ©raoeur« (unrtt biefen bie befannten

Äfinftlet Ärüger, Äbnig, ffettelbacb, eeupolb, ©tuber), 22 Äupfer|tecbe~t

(barunter ©teinia, JCrfigtr, «ad), Jtepl, »ietb,, ®ottfd)id u. f. w.), enblid) 124

erflÄrte «Water, Xrcbitctten unb 3 cid) enlebrer, unter wctd)cn wir nur an bic tarnen

«DcattbÜ, ©ogel o. ©ogeljtein, 2> a t>

t

r ^artmann, ERe^fd), griebrid), JBenbe*

mann, St 6 6 1 e r ,
©parmann, ttrnolb, gaber, ^anfd), Debme, ©emper, «id>«

ter, ^aufd>ilb, ^eine, «Renfcb, bie grauen ©enbelmann unb o. «ouquefie u. a. ra.

erinnern , um ou«jubrücten , welche SM äffe oon eminenten Talenten in biefer 83ejitbung fid) in

IDrrtben aueb t)tutt nod> oorfinbet. £He 3<>bt bcr SSÜb^auer ift gegen ba« augufteiftbe

3eitaUer jwar gering i aber bie 9tamcn Slietfcbel, yttttia) u. a. m. oerbienen nidjt min«

ber 2fd>tung.

Ceicbt ju eraebten ift e«, baf in unfrer' babiufligen 3eit aud) bie Seforgung ber »aber

unter ben bewerben be« Drtt« genannt werben muf. Unter ben 9 jldbtifcbcn öabanjtaU

1) Untre if-m-n ttfttt Wittmar fi* burrf> 9t«nge unb ®a>6nbrtt txr Squiragen beröor, unb fdbrt

auf Anfangen aua> mit ^7ofl)ügrn.

2) tW« jbt Cntfrrnung oon einer ®tunbe t>abtn fie itjre polfjeilid* «prfid = 2.u-f. ütbet tit neuen

Omnlb<M*2Bagen fprea^en mir in ben Supplementen.

S) 9lld)t rn.f r 9to9n, meld)er fiä> buta) 8Bieberentbecrang ber dd)ten @la«malerei btxut>mt mad>te.
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94 ©tftbt Derben.

Cen finbct man bat Xberbolbifcbt ©ob (mit Staffln*) am @cban*cnwca,e, bat «ufeb>
pltrifcbe an bec «Äonigftrajfe, bat 3 an g t) a n n ö tfchc Xlberttbab an bec DftraaUee, bat

4pübcn'fcbc SXineralbab (f.«.) im Eäramcben bei ber "KnnenfirAc, bat Sofepfcinenbab
an bec pirnatfeben 9teuga|fe, bat «Dlarienbab an bet äuffern rampifeben ©afle, bic iRatb* :

babetei an bet »obergaffe, bat ©trune'faVe Sab (mo aad> atterlet $eitbdbet gegeben »et*

ben) an ber Dberfecet * ©ajfe , bat f<ped)fytn fogen. »ab (nam(id) bat Cinfe'füje) tor ber

Xntonflabt. Seiner giebt et ein ©mwimmbab im ©arten bet galfvntjofö, 1 militarifajet

unb 2 anbete ©ebnrimmbabet anf bet <3tbe, eben ba 6 bit 7 ^ufammenfteUungen febrciraraen*

bet SabbauScben (beten überhaupt gegen 60 finb), enblicb noch bie SBaffer* unb Sanb-
ba bet an bet yrietnib. JDtefe —- ettpa 90 an bet 3a# — liegen | ©tunbe ton ber *n*

lonuaD» a» jusaioe, uno geucn gegen manrac ucoei, cc|onoer0 ©er jpaur, tur Dorjuguco ratre*

fam. Uebtigent tonn man au* mit einem Sfacbmittagtfpajitrgange rtü)t roobl ben ©ebraua>

bet sPütfd)appler Schlade nbabc* Detbinben, unb mehrere bet genannten Xnftalten erfüllen

aueb bat Verlangen nacb mineralifitten, jtrdutcr=, Seifen* u. a. Sdbem.

3ttt ©cn?crbtgcfd)itttc bet £>rtet gebort bat Xufbörcn cid er werbe feit bem legten

Stiege* benn füt bie nacbfblgenben ®en>erbtteutt t-om 3. 1811 fetyt anjeßt bie parallele: 1

•BettenfcMaget, 2 8lat*algmad>et, 1 ttmaiOeurt, 1 guttetalmaeber l
), 2 ®olb* unb ©ilbet*

febeibet. 1 ©überfebneiber, 1 £ut{iafircr. 1 «amafebenmadjer, 3 »aretmatber»), 1 ^ergarnen*

gdxbtt, l St abarbeiten fetner gab et baraal* 1 JDtatfc, 1 SMea>maaren<, 1 fceira«, 1 $o<

(Ken* unb Dbiatea«, 1 Gatten* , 2 3ead)- unb 2 Äattunfabrifen , bie tot bem -Jicgelfcblagc

1805 angetiebtete ©lotterte, b* 1777 wn 9>ttöot begrunbete Zbonpfeifenbicretei , 6 Äupfer*

bruchteien, 2 globt* unb «tarutfabttten »). — 20t ffabticafe finb 1800 angegeben werben:

356 CK!. Zu* unb Süffel, 815 ©rt. fflanett, 653 ©tt. anbett SBottjeucbe, 12936J>at

©trumpfe (worunter 408 f>. feibene), nut 1717 $üte (!), 7560 Glien ücinwanb, 3446 etc.

Spieen, 28740 ©». erbet, 16 ©r*. ©eibenjeuebe, 110 ©t!. ftlobr, 1000 ©t!. ©eibenbanb,

52236 Ccbcr-^anbfebufje, 2654 ©t!. SEapeten, 853 $fb. ©igeUact. — Unter ben 1811 ge*

jabiten 65 Snnungen waren bie Sifduer unb ©djloffer nid>t mebr* benn biefe haben

febon 1805 fub bet 3unftS»anget freiwillig begeben, balten ieboeb unter bet Statte* Vuffubt

oe)onoere y^erptiegungecanrn. ajic «dauc^cr pulten |pater ew gcraem|araeo »ertaufbiocaie m
bet ^rauengaffe, melcbet aber eingegangen fron fotl.

SBiewobt wie nun eben mancherlei $abri!jn>eigc bet £>ttet genannt haben, fo ijt et bo<b

naefj 93erb^Unff feinet fflewobnerja^ !einetraegt unter bie bebeutenben gabrüortf ju rechnen,

unb treibt baber nach auffen nur geringen 3 etiohanbet. 9iicht unbebeutenb bagegen erfmeint

bet Ortet ^affiebonbei, bem fub befonbert in ben lederen 3abj*n au<b mertücber ©pe*
bitiant» unb Gommiffiont^anbel angefebloffen bat. 2>or bem 3oaanfd)(ttffe mar »öb*
ment SHdbe für S)retbent ^anbel febr wichtig, uub noch immer begünfligen tiefen bie Glbe

unb einige hier freujenbe ©traffen) noch mehr wirb et nach SaUenbung bet CEifenbatyn an«

»aebfen. 2Cuf bet Gibt beffet aDtetben fett 1443 (unb 1455) ein ©tap eitert, treicfiet

ibm jeboeb langjl triebt me^r nu*t, befonbert ba 1565 fdbon bot Kuttanbern bie «Ibfcbifffabtt

innerhalb ©aebfeng ©ramen verboten würbe: ein «Perbot, wclchfö bie 3c6troclt burch bic bc«

tonnte Glbfcbifffaftrttacte lofen fah. Schere gab überhaupt bem £>retbener ^anbel einen \oU

eben ©ebwung, baf fttbfl groHc fietp^iger Käufer et nbtbig fanben, bier (Soramanbiten gu bc*

grunben. ©tromaufraartt geben befonbert (Sotonialraaaren, ©etreibe unb ©als, thaiwartt (na<b

unb burch iDnttbei) ©anb« unb JCalrfteln, @d>eitt>ol« # ffialfen, yfoflcn unb S3reter, bbbmi*

fme »rauulobia, £>bjl eben baber u. f. f. «). — Benn^SOO f*on ber »etrag bet 6olo-

1) SDiffft int Uarfe Oknabt ift nm cjdmiirf? mit bau beS »u*&tnt«l t?e«iniö t.

2) 2)i»fe flfborm nun ju ben 97<ü(ntma(i>rrn.

3) 3» gtofftr ©tt*nae fertigt aaa iej^t oad)# ober nnfert IBifrnt *«n Gciten Ht ÄoebmaäVe «3«»

nung , 4?oUmario ju Sfrnfteroorfrvm.

4) «nf ba Bctrofl bet a«f tn Cfbe aebenbetj Qtntn tommnt wir im flaiid. «cn>« b. ». juriicf.
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niaiwaarrnbanbel« atif Ii SJciHionen gcfcbdfct mürbe, fo l&ft fi* einigcrmaffcn ein ©djtuü

auf feine beutige Stätte, in«bcfonbre binftcbtlicb bei fo mächtig geftiegenen &ran«ito* unb

©reffobanbelo machen, in meinem früher Getreue unb fKrna unfern <Trt gewaltig be*

tintrdxbtigten. Dagegen hat bet c i n n e n * SEran«itobanbel , ber 1811 nod> 10 biefige $anb*

langen befcbdfrigte unO eorjügiicb. ba« fpontfebe Ämerifa oerforgte, mdebtige Äüdfcbritte getban.

3m ermahnten 3abtc gab tt allbtcr folgenbe gabrtttnieberlagen : für ©roffdjonauer 2>amafr,

für ba« SReiffcner spcrcctlan, für bubertu«burger unb engliftbe« Steingut, für bie |>otfd)app<

ler ©la«bütte, für ben Saucbhammcr bei IKäitcnfrcra, für mehrere SBleebbütten, für blaue gar»

be, für bie »ubiffincr $apiermoble, für bei 9tciber«borfer u. a. frembe beliebte IBiere, cnblicb

bie tomgl. gabrif für Spiegel, Jtrpjtatt* u. a. feine ©laewaarei biefe ftog ihr OKU anfangt

nur au« griebridXtyal bei ©enftenberg, fpdter mehr au« Böhmen, unb borte 1802 §. ö. ei*

nen Xbfafc oon 30000 2lrn. — Xnjefct aber bcftet)ea bie lonigl. $>orceUan», 4 ßteingut», meh-

rere Spiegel*, einige ©fenwaarens, bie XUenbergifcbe Sinn«, 1 SSlaufarbe**, 1 ^Berliner Ärgen*

tanmaarens, otele €5tein* unb SBraunto^len * Xieberlagen.

3m allgemeinen (oft bec 2>re«bener $anbelftanb fi<b in bie 3nnung bet Jtaufleutc

unb in bie aufler biefer 3nnung befmblicben $anbcuicute jerfdlleiu ©te 3nnung, welche

ein &ath«glicb ju ihrem 2)epuiirten, einen JDbcrdlbtfien unb eine eigene ©rabegefciifcbaft bat,

fcbliefU ein
1

für allemal bie 3 üben an«, obwohl biefe oon ben Rapier;, Weib.-, Setterie* unb

2Cu«fdjmttgefcbdfteu einen fehr bebeutenben übeil in $dnben hoben, Unb bie SBanquierbaufee

Jtaifct, SR. ®ä>it, X. ©ebie, ßliraeoer, «onbi |a ben »icbtigften ber 12 erhärten

SBccbfctromotoir« im Drte aeboren. iDie fsnnuna icrfdllt nneber in 3 Glatten, beren erfte bie

2udbv Reiben* unb ©cc b cm aa rc rbän bte r, 1838 an ber Mbi 96, eine §weite bie

ecf)iff6bcrren unb & r o f f o b d n b l e r , bie u$te bie Detailbdnbler begreift) bie gange

3nnung ftdbite 1838 378 <1811 erft 227!) üRitg lieber. 3n ber erften Glaffe giebt N u. a.

10 Sud);, 6 Seiben:, 3 Sinnen«, 2 6pi$en«, 1 2Barf)&tucr>; , 5 ßtrobwaaren* unb Blumen», S

©arnbanblungea, unb mebrere berfdben ftab auf eigne ÜXanufactur bafirtj hierher gebbren

euch Xmbt« Sanbfabrif, bie «dhtrrei * Xnjtalten oon *eber hinter ber «Rubelmahle, unb

oon 9te^bod oorm ©eetboce. Unter jenen ^anblungen aber wollen mir hier nur fficüggeac

bürg unb SBaetelbe*, X. & IDittmarfa), 6. g. (Steif 6 er q, $eber u. 6omp., ^en<
niger u. GL, Achter unb Sieufjof, Jt eil u. 6., Pfeffer! orn u. Maurin (auch mit

3Bad)5tud) unb Teppichen), f> cö If Söhne, Adnbler (beibe mit Sinnen), Cafiug,

Sinfeu. 6., SReifel tu 6., SÄetbe u. 6., $ef<bel, Äeber, o. ea^r, ©<hneiber l\
BAü n h err (beibe mit 2ud)),~6taoenbagen, ©traube u. 6., bie 3umpe'fä)e üudjfas

brit, nennen. Unter ben Schiff* unb ©roffohanblungen jeiebnen fid> bcfor.be rö ©chubart unb
^effe, Sangen« (Srben, 3aud) a. ü co nh ar b t, g r ie fc er i ci, SBarmann u. SßxtU
tiui, Schmdotc, unter ben ebrifhieben 9ßccbfeleomptoir« bas SB a f f e n fj c'fcbc

,
ingteichen

e*ui^c, fKeufelu.6., unter ben Sroguiften ^lepperbein, unter ben ZabaHhdnbtern

$artcb unb gled, für ©ergprebuetc Jammer unb €5tob«/ für 6ommiffion«gefchafte

^>aa rth a. Comp, au«, reo bei mir aber ben Auf an her er ^»anblungen reinetroegi beeintrdcbti«

gen woOen. 3n ber 2tcn unb 3ten Gtaffe §dhit man 1838 u. a. 7 $anblungen für SDroguen

unb garbemaaren, 15 für Sabal, 8 für aBein, 2 f6r SRineratodffet, 2 für Gbocolabe, 2 für

Jtaffeefurrogate, 3 für italidnifdbe unb 1 für (Sonbitortimuaren, 1 für 2hcc, 3 für Siqueur«,

3 fir .efltg, 9 für Rapier, 1 für Zapeten, 2 für CtgeUacf, 6 für Gifcnmaare , 1 für Seros

10 für eomnuffion«» unb @pebition«gefcbdftei bie übrigen ^anblungen führen Soloniatmaaren

für ben iDetailbanbel , aber febr häufni {ugleicb SBaaren au« ben eben angeführten fächern. —
Sine bebeutenbe 3abl ber Äaufleute unterb,dtt ba« Somptoir ber Cr lb f cb if f f a h rt e = (5 c mp a--

gnie in Salberla'« ^aufe. Uebrigen« ftnb hier auch ba« prünt. Äbr t% comptoir an ber

1) »ie bü oor 40 Sabrn» febt »iebtifle ©a^aeiberffibe ©eflwibanbfabtif beflebt febo« feit 17«4.
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ÄrcuggaRc, trctd>cg bcn in ^ ober in 1 Sogen t ablief» erfcb einen ben Dreöbcncr Än geig et

(ein flar! renticenbeß 3nteUigengblatt ) bfforgt, o, ® tein belö SBerfotgungöccrapteit, jene* non

Sebents Geben, rocld)cö guglcicb allerlei SRcbieamente unb «Kittel oerfauft, gu nennen.

Der Äaufmamrtinnung niebt gugebbrig ftnb gundebfr bie 5 SBuchbanblungen, ndmttd) bie

SBaltbcrifche $ofbucbbanblung ber $rn. SBagnet unb FBtomme, bie tfrnolbifchc, bie

Sßinf lerifche, bie ©rimmerifebe, bie SBagnerifdje. Unter tynen ift bie Ämolbifdje

bie ftdrfjte, guglcid) JSunft* unb SRuftfaiienbanblung, unb bjelt fonft ein ftart begabte« liefe«

«Diufcum, weichet} aber — mirum diclo — nicht renriren wollte! — öS tjaben überbiefi nod)

einige $anblungen Verlag non naterldnbifcben ^djriftcn, beren Änfauf man [üb erfparen fann,

fofem man fieb an beren eigentlidje UueUen t)dlt. ©elbft bie SSucbbructercien ») haben einige

SBerlagaartitel, boeb auf rechtliche SBeife. — Unter 11 ÄunfU unb SKufifalicn^dnbtcrn nennen

wir ned) G. Ätnolb, ©fetl, «Dtcfct, «paul, SBtaggowa, SBinfler. «Dean gdhlt fer*

ner 7 (Sommiffionä* unb tfbrefis, 9 Sottericcomptoirä, 1 SBücbet* unb 2 anbete

Xu c t i o n 6 anft alten , 6 erfldrte Agenten, irogu nod> bie »crpflidjteten £anblung6mdtter

fommen, 3 gemeine ffiilberhdnbUr , 10 (1811 nur 7) SBücherantiquare, 1 gßoltmdflet, 6

©toffo--
sffieinbdnblet, 1 ©opdfiguren-, 3 ©cbmb.- unb 3 »ettfebern*, 19 $olg*, 4 3t<u

lidnerwaaren*, 4 Jttdutet* unb Sbee», 2 Äunftfram*, 9 gebet», 11 SRcbl*, 3

©laö-, 6 @a(**, 3 $dringö*, 2 6üronen*> 97 ©emuffe*, 4geber»icb*, 6 gifdb*,

6 ©tdrfe*, 9 SBilbpret«*, 6 3witn*, 33 SSanb*, 16 ©etüll*, 4 geilen*, 2

SOceubleö*, 4 ©anb», 3 Sfofls, 7 ©tetngut*, 1 UBe&ftein*, 6 SEabafSbanbler , ingl. 12

©trobbutfabricanten unb £dnblcr, bie nicht gut Snnung .geböten j cnblicb 8 (1811 noch 18

©etreibebdnbler. 3m 3. 1811 bielren lotete 9 ober 10 ©djiffe, bi« biö nad) Dcjfau bin*

abfuhren, unb bamaW fd>on «ebnete man ben 95eebraud> ber biefigen ffidetet — ungeredjnet

bie 30 Dotfbdctct — auf 190000 ©cbffl. Äorntf, 1783 aber bjc ein* unb >Durd)fubr auf

300000 ©chffl. — ^>injld)tlid) ber ©trobmaarenfabrication wolle man nod) Ärcifcba im X. «pir*

na ncrglcicben, welche* für tiefe, fo wie Dreäben für beren $anbelönertrieb, ber $auptort bleibt.

3m Allgemeinen bat fte jeboeb, non ber itaüdnifcbcn ©trobwaare bcbtdngt, gegen friere 3ei«

ten febr abgenommen.

Den gabrifd* unb .fcanbetöuntcrncbmungen ndcbfl * oerwanb crfcbeuien bie in neueftet 3cit

fo beliebt geworbenen ©ewerffebaften ober (mit frembem SBorte) X etiengefellfebaf ten.

3n Dreßben beflcben berfelben nicht weniger als 6, ndralid} &) bie fchon erwähnte Gib«

fdjifffabrtScompagnie, bie in Aufnahme neuer SKitglicber febt »orftchtig ücrfdbrtj b) jene

fut bie Dampffd)ifffa$rt auf bet-Glbe, je&t ün SBeft&e non 3 Dampfb&bten, bie

gleid) einet glottiUe an ber SSrütjlifdjcn Serraffc flationirt finb, unb banon bit 66 Glien lange

prdchtige „Königin «Dia tia" am 29. Sulp 1837 bie gabtten eröffnet bat, bie Heineren

unb minbet foflbaren SSoote aber ,,^)ting Ulbert" unb „©tabt Dreßben" genannt wot*

ben finb« mebr barüber
f. u. — c) für ben SRa chinenbau gu Uibtgau, unter weld)cm

Dvtt wir biefelbe ndher befpteeben) d) fut bie JBietbr auerei am Söalbfcblbf d>cn

fcbiejfen bie Shcilnebmer auf 800 Zlctien 400000 Stlt. not, unb wit baben biefelbe früher febon

genüglid) bcfprodjcni bagegen, betrdgt ba* Sinlageeapital e) fut bie batrifebe »ietbtauetei
gu «Diebingen. nut 80000 Sit. in 400 Betten* Q fut 3udettaf finetie febof man in

1000 Xcticn \ «XRill. 2lr. gufammen* bat Tüiiwt befprachen wir oben, unb merfen nur nod)

an, baf fchon Stf. Xuguft, wiewobl fruchtlos, eine 3uctetfabriC in Dteiben beabftchtigte j g) fut

ben «potfchappler Äoljlenbau, baben wit unter «potfdjappcl fpreeben werben i h) fut

mouffirenben (Qbampagner*) 5Bein gu «icberlöf ni^, mit 100000 SElr. »orfchuf ge*

gen 1000 2(ctienj f. eöfnifc. Ucberbieß giebt e« in Drcßben febt »tele bet abeilnebmct an

1) 9la<b grmrinor Annahme »ire frton 1482 in Sttibtn gebrueft »or^n; bod» lift |t* urfunb»

lieb etil eint ©tödffljfctjf »uebbrurferei 1619 na*njeif»-n, mtlQt frü 1568 bf< ^ofbua>brudetd ijl,

unb u. o. bit aUbrtannt* (Joneorbienformel gebrudt hat.
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bec Sripjiger (St fenbo^n^ Unternehmung. Die Dampffabrtcn auf biefer ffiafjn begannen oon

Drüben au« am 19. 3ulo 1838,. unb gingen in biefem unb bem folgenben «Monate nur I{ ©t.

weit, biß §u bem oon ber SBcintraube (einem ber beiben ©ertowifcer ©aflböfe an ber «Reif*

nifdjen ©trafffc) au» gebauten ©efellfd)aft$«©alon, wobjn am erften Sage 3199 $>erfonen fa*

men. Scan fuhr bamalö tdglid) bt, aud) 6mal> feit ber ßrweiterung bec Jatjrten biö jur

£>bcrautfd)en Sunnelfcbenfe aber; wo fid) nun aud) fdwn reeller, über bie blofe (Srgbfcung bjm

cuSgebenber 9cu&en ber Xnflalt jeigt, fcüb um 8 Ubr unb 9tad)mirtag$ um 3 Ubjr, auflerbem

aud) um 1 Ubr bloi biö $ur SBeintraube. Die ©efdlfcbaft bdlt in Dreyen jur 3eit 3 Dampfs

tragen: ben 'Pfeil, ben Äomfr (benn fo ficht burd) ein a?erfef)en an ber 9Xad)ine freut &o*

met) unb ben SB uro 1
)* mcbrmaiö fdjon bat man beren 2 bem SSagenjuge, ber fdwn bid

über 400 «perfonen getragen, oorgefpannt. XllcS übrige oon ber Dampffabrt gcivrt ttnilo

na* Seipjig, tbeiis in unfern aUgemeinen SSanb. — $inftd>tlid) ber D ampffcbifffafjrt

aber, für »eldje bie oben erwdbnte Äetiengefellfcbaft innerhalb ©ad)fen« ©rdnjen prioilegirt

ift, raerfen wir notb an, bajl {ie jur 3cit tbalwdrte big Griffen, aufwdrt* bii nacb Srtfeben

in SBöbmen a^t > man b<*t ndmlid) bie Bergfahrten ticter biö nad) ^illnifc, nad) spirna, nad)

Kathen (unter ber SÖQftei), nadj ©ebanbau unb bie nacb Setfdjen gerichtet, unb obne ben

Unteren ftnb bie erwdbrtttn Drtc, nebft Jtonigftcin, jugleid) bie 3wifd)enftattonen längerer (".-in-

ten. Ditfe werben bureb SEBitterung unb bureb feiebte ©teilen bc« jluffc« (befonber* burd)

beffen SSajferfdUe unterhalb Äönigftcin unb bei «Ktttelgrunb) nacb 3«t unb Äuöfüfjrung etwa*

preedr* insgemein bat man aber »rochen tlid) an 6 £agen, an manebem aud) 2mal, gafjrtcn

angcfleUt. Die ßeffen ber 3 Dampfböte ftnb, wegen ber 93rütfe, jum 9iiebcrlaffcn eingerid)«

tet, unb ©cgel werben nid)t angewenbet. Die „@tabt Dreöben" gilt für befonber i oorttjeil*

baft gebaut unb für fefjr flinfj fie if* jugleid) baju befttmmt, anbere gabrjeuge inö ©djlcpp*

tau ju nebmen. — Uebrigen« ift Drrtben mit anberen ©tromorten aud) burd) SDcarfttdfc

ne oerbunben, j. &. mit «pirna, «Keiften, äbtfdjenbroba ; 3eb,reni unb im ©ommer geben aU;

tdglid) gwifdjen ber ©tabt unb «piUni& grojfe ©onbcln, eigentlid) für be« $ofe6 JBebürfnif»,

bod) nod) ftdrfer oom publicum benu&t.

Die faft bunt aus tr.-ht djauffirten 8 a nbjlr äffen um Dreßben oerbinben ed jundebft .

mit «Deriffcn, $ain, «JRorijburg, «Rabeburg, Äönigfibrüct, «Rabeberg, SBubiffin ,
©tolpen (biefe

3 ftnb ajtfangi oereinigt), «obmen, ^)irna, Soctwib, Dtppolbßwalbe , Sboranbt, ÄeffeWborf,

wo' bie teuere ©tröffe fid) nad) greiberg unb 9co|Ten jwiefelti mit ber Sbaranbtifcben €ft bis

nad) Jbainvbacf) bie erggebirgifebe Sutterflrajje nur Sine, unb jene fclbfl ift für leid tc Rubren

gugleid) bie greibergifebe. 3m Änfange beö 3. 1838 gingen auf biefen ©traflen 35 Soften,

ndmlid) I. reitenb ») nad) SBerlin (im ©ommer tdglid), im SBintcr nur 2mal wbd>ent;

lidj), b) nad) ßeipjig tdglid), fo wie c) nad) Dürnberg unb d) nad) 9>rag$ II. alö fai)-

tenbe Soften a) nad) ©üben wbebentlid) 2mal, b) nad) Gamenj 2mal, wie aud) c) nad) Xb*

nigSbrüd, d) nad) SRarienberg, e) nad) 9ccuftabt, unb f) bie ©ommer *?>oft über ©djanbau

nad) ©ebniQ$ III. alö Silpöjt a) nad) SScrlin 2mal, im ©ommer 3mal, b) nad) SBreSlau

unb ;ugleid) nad) 3ittau 2mal, c) nad) SBubifftn unb 3t t tau 3mal, d) nad) Wu-mmn, 4mal,

e) nad) geipjig 14ma(, ndmlid) bei 9cad)t 7mal, bei Sage 2mal über hoffen unb omal über

«Keiffenj f) nad) Dürnberg unb jugleid) nad) ©ebneeberg 3mal, g) nad) 'präg taglid), unb

aufferbem nod) lmal über SRumburg, h) nad) ©cbanbau 4mal, jeboeb nur im ©ommer *

IV. als Deligtneen a) nad) JBerlin 2mal über Cudau unb 2mal über 3üterbogt, b) nad)

SBreSlau unb jugleid) nad) 3ittau 2ma(, c) nad) Scipjig 7ma(, babet lmal über Dbbein unb

2mal über SBalbljeim, d) nad) Dürnberg brcimal, e) nad) $rag 3mal, babei lmal über

gtumburg, 0 in* ©oigtlanb lmal} V. bie Dippolböwalbifd)e ^ojl 2mali VI. 3ourna*

1) 2iajtt n>irb ni*|t«i8 l*r in Ui&igau gebaut« ffilepbant fommen. — ©fit bem 14. Ort. 18S8

fafetro 3 foyn. Omnibu.xSLBafleB, vHlQt an ben f&fmaligen Sporen b«t -»Itflabt ftationirt flnb, ura l

©rof<ben bifieniflen, wel<b< bie Sifenbo^n bfnu*fn, ju unb »on bem »at>nftof«.

II.
7
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Ueren geben nad) 9Rei(Ten unb tyxna, unb VII. dn tbnigl. »otbe na* ßamenj imaf.

£>rc$ben bat fomit eine lebhaftere ^ojroerbinbung, als bie meiften oiel kofferen £<iupt1tdbte,

bod) aber minbec lebhafte, alö fceipjig. tteberbie^ fommen gegen 100 j uoerldfltgc unb be*

glaubigte Selben an beftimmten Sägen hierher theiU ju gufl, tbeil« aber oud) mit »perfo«

nenwagen, unter benen wir nur bie Xltenburgee ?anbf utfehe ,, bie ©otben oon 3wictau,

^urfebenftein, SEeplifc, SBiefcntbal, ßottbuö, eöbau, Zittau, ©treblo, fcin$ bei JDrtianbt, bie

gubrleute oon (Buben unb Weuftabt, bie SXeiffener Xmt«*, ©tift«* unb »atb>, ben ^o^nftd*

wer Hmttbotbcn, bie $rwnt*S>oftwagen ©on «Weiften, f)ima, XrnSborf bei
,
»abeberg, tteufiabt,

JCÖnigftein, greiberg u. a. £>. biet- nennen wollen. — £ur SBefbeberung beÄ Herten ti bienen

tnbticf) aud) bie Itarfcn Sabemdttte, baoon bie 3 altftdbtifcben SWontagS nad) Ja ft nacht,

nach 3obatmiv unb nad) (in Iii, bie beiben neufldbtifdjen SÄontag« nad) cantite unb nad) 9Ras

rid Qeburt beginnen, unb genau genommen ju «Wittag am «Dtittwodj gefcbloffen fepn follen.

Die ga|tnad)t* unb Gtollimdrtte würben 1529, ber 3obanni«marft erft oom $jg. ^einrieb beftdt*

tigt. Um ben, faft eine SD3od>e b»nburd) wdbrenben, wid)tigen Sbrifl* ober ©triefcelmarft

befudjen ju tönnen, pflegen einige ber erjgebirgifcben §olgwaarenf)dnbler tytz HBürger juwer*

ben. ©eit furjtm e)at griebricbflabt ba< Äed)t ju 2 SSiebmdrtten, unb ber altjrdbtif(be

SBollmarft, weither |td) nad) jenem gu Sretlau richtet , baber btd iefct jebe*mal am 9ten

3unp begonnen bat, bringt 2 Sage binburd) ein bebeutenbe« 8eben guwege, befonberi am ®e-

wanbbaufc, auf ber «JDcorigftraffe unb bem tfeumorfte, wo bie SBoUe tbeil« in ©ddlen, rbeiW

in Suben aufgelegt fft. »Hon 23620 ©tein, weld)e 1830 eingebracht würben, blieben nur 792

unoerfaufti bogegen würben 1833 nur 9370 ©tein oerlauft i 1836 (amen an 30000 ©tein ein,

unb man reebnetc ben Umfafc gu£ SMillion ZU. — Um ben Ädufern baö Xbbrucfen ber

SBaare
t

;u wehren, bat bie Wegtrung bie fdjbne <5inrid)tung getroffen, bofl fte unoerfauft*

bleibenbc SBolle aB «Pfanb für eine ^orauebegoblung (ein Darlebn) annimmt* jene wirb im

3tugbaufe fo gut oerwabrt, aW ber SSefffcer biep irgenb in feiner SBebaufung gu tbun txr*

mochte.

SBcnn wir oben ben ©runblagen beä GrtoerbcS aud) bie höheren H n r er r i ch t e a n fl a I

:

ttn beireebneten, fo wirb biet bureb beren ftarfen audwdrtigen IBcfud) gar wobl geredjtfers

tigt. »Dagegen febeint un« bie eigent(id)e SSefpredjung ber aXiUtdrbilbung^antlaltim
(Sabettcnbaufe (womit fd>on 1814 baö ©ilberpageninjtftut, fpdter bie 3ngenieur6*
Xfabemie unb bie Xrtill eriefdjule ©erfdmwlgen würben), ber Xlabemie ber Äftnfte

(beren 3bglinge man immer anf 300 anfdjl&gt 1
) unb ber dbirurgifd) s mebieiniftben

Xtabemie 3
) nebft ber 3!l)ierarjneifd)Ulc, ali allgemeiner £anbe6anßa(ten, in ehr hierher,

fonbem mebe in ben allgemeinen SJanb be< S5ud)rt ju gebbrtn, unb au« örtliebem ©t«nb*

punete bcmer!en wir nur, wie biefelben ben 3nteUigens* unb £un|t*9totabilitdten ber ©tabt

einen au(Terorbentlid>en 3uwo<b« fd>a{fen. 3n biefer Begebung erlaube man un«, an berSOfU-

lttdrbilbung«anftatt einen OeneraRDc. o. ©d>reiberdbofen, einen ?)efd)el, ^>e «frmann,
(Sbalpbdud, o. Rouoroo, Wunnidj, bei ber £unftatabemie bie otbtntticben f)rof. SSftts

thai, ^artmann (ber am JMrectorium XM[ bot), 93oge( n. H., Sibfler, ©emper,
»enbemann, bie oujferorb. $rof. Xrnolb, JRietfcbel, JCruger, ^eine, Siebter,

ben ^eitbner ©. SBagner, ben £upferfted)cr ©teinto, We nid)t * lehrenben üRitglieber

griebrieb, Daf)l, JKe&fd), g«ber, f>ettri<b, ®ottf*ict, »a«, Wepb" ~/ bei

ber d)irurgifd)en Kfabemie einen ©ei« er, Äreoffig, gieinu«, ßboulanf, Steidjenbaeb,

1) Cng^ntlia) iffc (t« ein« Srwrittrung ber t?on Botbfd)ilb grflifl^trn ffrtif&ttle für blt $tU
*tnfunft; fte bot ihr* <£ffeiube onf ber Bri*l'f(bm JIrtrafT«. ßtr bm ©djnlen rnr»a<bfm*n Jtutift»

Ut werben in ©tf&brn minbeflenß 200 angenommm.
2) 2>iefe t)at it>rt (Mtbhubt am 3rugbofe unb am botanif^tn @art>n, unb begreift suglri(b feit 1778 bie

Charit«?, feit 1784 ba« oom Jfx>fr. ^>4nel %tftiftttt Jfribommtnln flltut. ©ie Wt«rjnfifd)ule

hol ihr anfeMi**« ^u« an ber attffern r^imptfcben Qtaffe, wrb man ffer)t bafefbH ein Mit «. Watrt>di

©ortrefflia) gebauene* ftfinfme« ^>feY>e = ©tobe«.
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$5«&lftlber, $ecb, $aafe, al# fBeterindr einen *>rin$ ?u nenneni (outet dornen oon

beutfebem, ja |um groflen Sbeue europiifcbem «ufe. — QpeeieUer $war geben ©reiben mit

ferner niebften Umgcejcnb bie ftebenben 1
), ambulatorifeben unb geburtshilflichen Äliniea, bic

öntbinbung«anftalt für dürftige, bie Xnatomie, ber botanifebe Sorten unb bir

Äofapothefe nebjt ber 33 e f d> i a 9 a n fl a 1 1 ani ftc ftnb aber mit ber erwähnten Xfabernte

|u genau oerbunben, um fic ohne biefclbe bier füglich bebanbeln gu tonnen.

Die am 1. 9Rao 1828 eröffnete unb 1835 juw Sbe« neu orgamfirtc tedjnifebe 8iU
bung«anftalt bat feitbem i^re fcoeal« im ©ebiube ber aufgclofirn Äüftfaramcr an ber ®po<

rtrgaffe, unb im allgemeinen {war bie (Sinricbtung ber übrigen tetbnifeben ©cbulen im Eanbe,

jeboeb einige befonbm hebere CebrgegenfUnbe. Sie trat urfprnngli* on bie ©teile ber 1814

begeünbeten 3nbu jlrief cbule, welche mit ber .Runftafabemie oerbunben ma», unb ju wcl;

Iber 1818 febon bie Ion. Saufd>uic (im Porbern ^aoillon ber Brübi'febcn Serraffc) fam.

*ii 1832 Jatte bie Änjlalt 3 Glaffen, woju noeb bie 0onntagöfcbule «am, unb bura>

febnittti* 284 Witt, nämlich 10 in ber erfUn, 34 in ber 2ten, 125 in ber 3ten Qlaftt,

unb 115 in ber »3 0 nn ta 3 efdjule * unter jenen 284 aber waren burrbfdmittCicb 169 DreGbcner,

93 fachfifdie yropincialen unb 22 XuSlinber. Die £>beraufftd)t ging »on ber (aufgebobenen)

San&eObirection junaebft on bie (Sommereienbeputation , fpatcr onö SJcintfrcrium be« 3nneru

über, unb bie Unterbaltungrtotteo würben 1832 auf 2500 SElr. befKmmt. &6 unterriebten

bier unter bera D3nfp. So bemann, ali S3orfteber, noeb 17 ^)rofefforen u. 0. «ebrec, unb

jirar feit 1832 im SXacbinen», freien Jbanb* unb ^lanjeicbncn, SXobelireii unb »offnen, in

fRecpantf unb befonherä ber SRadjfnenfunbe, in ölementor» unb bchcier SDcathematü, ©tattf

unb Donamtf, sphv[it unb tedmifd>er SDcineralogtc, Abernte, -Technologie, beutfeber, frangöftfebtr

unb engtffc&er Sprache, S>erfpe«tip« unb Xccbtteftonif, bem ©raoiren, Jtupferftecben unb S3ucb*

bauen. 1837 joibtte man nur noch 270 ©cbnler, baoon 81 üt ber ©onntagSfcbule, jeboeb ob*

ne bie §u SDüd>acli< 1837 ebenfalU unter eobriuonna Borftanbe eröffnete fönigl. SBaugewer*

fenfebute, »ober 3 &btrr nuc in ben eigentlichen »aumiffenfebaften , in SKatbcmaM unb

beutfeber Sprache unterrichten.

Die Jt r euifcbule ift ba* eigentliche Äratgumnafium im Orte, unb ton allen (.uhfifeben

©•mnaftatanftalten tut 3eit bie bcfucbtcfle. $icr unterriebten mit <5infd>lu& bei »iectoeö Qetf

«röbeO 6 eigentliche SoUegen, unter welchen ber. ßantor on ber JCreujHrcbe (iefct ber ge*

nehme öompomfl Otto) ber feebfte ift, 1 SKathematicus, 5 untere eebrer, 1 franjoftfeber

Sprach, 1 Richen-- unb 1 Sdncibmcifrcr. Die 30 (früher 36) Xlumnen fielen unterm fogen.

Siegenten, ber eine *iem[id>e (linnohme bat, unb fpeifen nicht mehr im Sehnige täube bin;

tcr ber jtceujKrcbe , fonbern in gamilien, wo fie fiinbirten 9Xittog*tifcb haben. 93on ihnen

muf man bie in mehrere Ghcce unter f>rüfectcn getbeitten JCireben* unb etraffenfünger unter«

fAciben, wetxbe unter bem 9toraen ber ßurrenbe ba« «Joreecbt ber (hier ftart ju bejablenben)

€ei<benbegleitung haben, «on ben 4 etaffen jerfallen bie oberen in 2, bie 4te in 3 »btb<M

tungen, unb ju Dftcrn 1832 begriff mit ben 52 ßurrenbanern ber CJetuö 357, ju Dflern 1835

367, 1838 aber 402 Schüler \ 1835 waren ber Primaner allein 70, unb bie Umoerfit&t würbe

1834 oo n 55, 1835 oon nur 26, 1836 witbec »on 35 (Srueianern (wie bie htef. Schüler fia?

nennen) bejogen. — Die wabtfcbeinllcb febon im 12. 3obrb. errichtete ®*ule foUte urfprüng*

lieh gut« JCwchenfünger hüben, unb ihre »orfteber, bie „Reetore« parvulornn» in Dreyen",

borten häufig noch ein autwartigeä 2tmt) fo war Stector äonrab 1300 jugleicb hurggräflieb

Dohnaifd>er $ofprcbiger, »cetor ^ermann 1334 yicban &u 2Cltronnftübt bei fieipiig. Der $a*

tronot fam 1539 ait> ein 3ubebbc bec Arcuitirchc on ben Stabtrat h, welcher fogteieb ber

©cbule ihre -b^tige ßlaffeneinricbtung unb ben. berühmten <5 A f iuö auö Coburg jum 9leetor

gab, 1575 noeb 2 ©offeniebrer fyingufögte , bas ®ebüube ober 1557, 1667, 1693 unb 1787

1) ftfeft* Jttinkmn m flet« 10 - 30 Kttten im ©«tiut* itt »fabemif in JB*t«tf*aft.

.1*
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reftaurirte. Unter ben SRettorcn t)übcn ftö) Petrus Dresd cnsi a Gdfiuß, ©tmon,
<ggenolf^83obemu«, ©djbttgen (ein« ber erften unb bellen fddjftfdjcn ®crid)tßforfd)er),

Olpe unb ^aufler, unter ben <5onreetoren ©elcniuß unb ©aumgarten * Gtufiuß

(f. SReifJen), unter ben ßantoren «Rid>. fcobra (feit 1626), $omtttuö uub 2Bc iniig am
meiften außgejeiebnet. 3ur 3eit ift aud) M. ©iiiig wobjbcfannt. ric ©ebulinfpection be*

forgt ber ©uperintenbent mit 2 ©tabtrdtben. Unter ben ehemaligen 3öglingen ber Sruciana

nennen wir nur SSrbber, ben D$ofpreb. Sucfuß, ben 3cnaifd)en ^einrieb, «Olatttjai

in ^eterßburg, bie großen SDtuftfer J&iller, Naumann/ SBeinlig, Sog, Surf,
83 er gt, SStercn, Äannc u. f. w.-

grühcr,war aud> bie bei ber Ännenfirdje ftebenbe Ännenfdjule*), weldje bie Äftn.

Xnna J578 geftiftet bat, eine tfrt oon ©nmnafium, jeboeb nur mit 2 (5la(fcn unb 2 8ebrern,

ift aber jefct nur nod) eine JBärgerfdwte, bie jebod) tyr befonbre* @ingd)or unterbau. JJaffelb«

gilt and) oon ber bobern »ürgerfdjule in »euftabt, mit 3 contfrmirten unb 4 anbe*

ren eebrcrn. Xud) biefe mar biß 1803, nx> $ aufler it>r oorftanb, ein fömad) befudjteß 8oeeum

mit 3 (Staffen unb 20 greifd)ülcrfreUen. tfnjefct !ann biefe ©cbulc nur nod> in ber oberften

ber 4 flar! bcfud)ten Staffen alß yrognmnafium gelten, jeigt aueb baburd), baß bie oberften

ber ©ingfebüler beim Unterridjte t)tV(tn
t

ermaß ben ©eminarien Xnalcgeß, unb beftfct ein ?eß*

inftitut, eine S&ibliorbef u. a. Sammlungen. — SDie Äatbolifcn baben tyre bcfonbic ©vmna*
fialanftalt, frfiber im ©eifUtd>en : £aufe an ber ©djlofgaffe, jc&t in ber $auptfd>ule

am italidnifcben Dbrfdjen, in weldjer fte eigentlid) bie oberfte Glaffe barfreUt. Unfercß SBif*

fenß wirb jebod) »on berfelben au« bie Unioerfttdt nid)t begogen, fonbern fte bient nur als

$)rogtMnnafium.

35a* lefcte unb neueffe ©nmnafium in SDrcßben ift bie ffnfralt beß o. asifctb um » s

ftben ©efdjleebtcß an b«r $lauifd)en ©äffe', jur 3eit noeb oeretnt mit ber J823 eröffneten

©nmnafiatersiebungöanftait beß D. S3lod>mann ju geraeinfamem Unterrricbt unb 2>i*

rertorium, wogegen bie 16 «tfctbumifeben ©nmnaftafren ein anbreß, all baß febbne groffe S3lod)=

mannifdje 4>auß beWobncn. £>aß ©anje jdbtte 1**33 tn 6 SUffen unter 13 $aupt; unb 9 Siebente^

rem 91 ©cbtilcr, ndmlicb 30 in ben beiben f)rogmnnaftals , 10 in ben beiben Äcatclaffen, 51 in

ben 4 Staffen beß eigentlichen (pbitologifdjen) ©pmnaftumß. 3n ber jwar feuern, aber mit

8?cd)t weit bcrübmten Xnftalt ftubirt u. X. feit 1837 ber Srbgroffjerjog r>on SXccflcnburgs

©cbwerin. BIß $auptwtffenfd)aften bebanbelt man, ndcbft alten ©pradjen, bie grünblicbc

icnntnt^ be« 25eutfd>cn unb granfrbfifeben, ©efd)id>tc, sKatbematif, ^nftt-, (S^cmic unb 9fa=

rurgcfd>i(bte. Unter ben Sichrem nennen wir ben berubmten SRatbematiter D. ^)eter<.

Sine tybtyxt Ccbranftalt ift aud>, aber für baß wciblidjc ©efd)led)t, baß mit bem fbnigl.

Sofepbincnftifte (f. u. ) in Eocale unb Äuffidjt oerbunbene grduleinftift, wotin 8 fatbolip

f<be Äbelßfraulcin non einer ©ouoemante, . 1 Sebrer unb 1 Sebrerin erjogen werben, biß fie

beiratben woUen ober unoerbeiratbet baß 18t« 3abr erreidjt baben. Die ©tifterin, greän

*. ©ureterßrobe, botirte 1761 bie 2tnftalt mit ben Stenten bc< ©uteß ober fogen. Qloflcrs

amteß ©ornjig bei Mügeln, beffen Verwaltung inbeffen bem ©täte guftebt. Die befonbre

Särforge über bie Änftalt, weld>e aua> ^en^onnaireß aufnimmt, übt \ctt bie Sßtttbe beß ©c«

neralß 83rod>owß!i. — ©a4 tbnigtidje 3 ofepbinifdje ©tift felbft, an ber $lauif<ben

©äffe (f. o.) würbe jwar »on feiner fbniglidjcn ©tifterin für 100 d)rifrlid>e 2Äabcbcn obne

Unterfdjieb ber (Sonfeffion begrunbet, nimmt aber f<bon tangft nur nod) Äatbolüinnen auf,

unb ;war nur fo niete, alß ftd> mit 6000 Strn. i-;tn-i. Stente in JCoft unb Äleibung etbalten

taffen* benn waß bie 3bglingc felbft burd) $anbarbett ©erbienen, wirb ibnen, biß fie mit er«

1) eig«i«i* bir# rr gaulfifd), unb naa? friium ©eburtßort« 8aun aud) ^ftruß 8unenftß. 3n
ber ?.Ujifir. t ,f,ti*tf ift rr alß Crrfmbtr bei maccaronif^en Jtirdjrnliebrr unb alß (jomponift noeb ir(t tt*

Utbtet ffbordl«, In ber J»r*ma.rfd)i<bte alß ©egner beß papfUbumß unb alß eigentli^er Stifter ber

Utraquiftenc Partei au*6eru&mt. (Sr (tarb ju ?>raa 1440.

. 2) 3n Solge beß Sranbeß 1760 brfanb pe fta) biß 1791 fm ©tabt. Ärmenbaufe.
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filiitcm 18ten Jahre bai Stift oerlaffen, angefammeU. Diefei bat auffer bem ßapcllan (inen

3nfpcctt-r, l 3nfpeetrice, 1 Lcbrer unb 3 Lehrerinnen. — Die oben ermähnte, 1787 »cm £.

g riebrieb Xuguft gefriftete, wohleingerid)tete ratb. #auptfd)ule 6cfd>äfttgt, emgefdjloffen

bie QJpmnafialanftalt, unter bem Direetor (jefct ©tepanet) 3 ©»mnaftau unb 4 Qlajfenlchrcr,

.2 Lehrerinnen unb 4 9iebenlebrer, erteilt burebaui, wie bie «pfarr faulen in 9ccu- unb

Jricbrid)ftabt, freien Unterriebt, bejaht fogar bie jur Ucbung gefertigten weiblichen Arbeiten,

unb :,.Mt insgemein 400 Zöglinge. Sic 9feufläbtifd)C ©dmle ift in ber 3nfanteriecafernc, bie

griebrid)ftäbtifd)e im ärantenfrifte , unb beibe hüben unter ihrem Pfarrer ober &atcd)ctcn

1 Lehrer unb 1 Lehrerin. — Die fatholifche grcifcbule am Cuectbrunnen enblid), ber aud)

bie bort »o^nenben SSaifcnfnaben jugehören, befebäftigt 1 Siector, 1 Äatedjeten, 3 -fcaupt*, 2

Der Z d) ui le hrer ; ©eminarien giebt ei tutr 2, ba»on bai löiüglicbc am I. 9toubr.

1785 eröffnet mürbe, unb im SBcfentlid)en feine beutige (Sinridjtung 1789 erhielt. SBeftimmt

jur $cranbtlbung guter Dorffcbul * Lehrer, {erfüllt ei in feinen 52 Möglingen in bie 9io»ijcn

ober bie nod> niebt 17 3ahre jählenben, in bie Srfpectanten, unb in bie 14 Hluranen,

btrtn 12 oom ©tat, 2 »on ber Äitterfcbaft bei meifmfeben äreifei unterhalten werben.

*oi biefen wählt man bie Lehrer, unb in ihre ©teile rüden nad) unb nad) bie (Srfpectanten

ein. 3Wt aber nehmen 2bcil am Unterrichte, welcher aud) bie (Elemente bei Lateinifdjen, 3Ru*

fitbirection unb ©eneratbafi bigreift. 3eber Egling muf nad) angetretenem 18ten 3af)re min:

befleni 3 3. bicr »crblcibcn, unb fann biej» nod) ein 3a^r, fofern er bei ber aUjdijrlidxn

(1798 eingeführten) Prüfung ftatt einer ber 3 (Senfurcn ben iKepuli befommen hätte. Sie 8

rrflen Zöglinge erteilen jiv it)rcc Uebung Unterricht in ber Xroienfcbule, unb bie gröffere $älfte

aller Zöglinge wohnt frei im ©ebüubc, welche« nur (Sinei ift mit ber bisherigen iReal«, nun

DUftrictifcbule in griebriebftabt , worin $uglcid) bie Ärmenfcbule befleht. Dicfe gc«

femmte 3fad}e ©cbulanftalt Kit ;um Director ben berühmten ©d)ulmann Otto *),- 1 SJiee*

birtetor, 1 dantor ober SXuilfbircetor, 1 «Räbchen* unb 1 Ärmcnlchrer, würbe ali SKcalfcbule

1784 eröffnet, 1785 burd) bie Ärmenfcbule unb bai ©eminar erweitert, aud) 1786 mit lincr

3nbuftrie* (©trief* unb ©pinn* ) ©d)ule »ereinigt * -jum ©eminar aber 1830 bie 3aub:
jlummenfchule gebogen, wobei bie Äreii*«Ritterfd)aft ebcnfaUi 2 Alumnate ubernahm, welche

aber burd) baiSEaubftummeninftitut oor bem galtenfd)lage fortan erfefct wirb) bei biefem

erhielt ber erfte Lehrer 3cncte bie Direction. Dai ©eminar — um auf biefei nod)mali

eurucfjufommen — warb befonberi burd) D int er eine weit s berühmte Xnftalt, feierte 1835

febr folenn fein 3ubilaum, unb erhalt aui ber Lanbei * $aupt;©cminarcaffc g. 2200 3(c. JBeü

^ilfe. Die ganje 3fad)e Änflatt }dt>tte bisher immer g. 600 Zöglinge. — 2)ai »on ©teg*

lieh birigirte Jtetcher'fche © d>

u

U S eh r er feminar ifl eine an ber greiberger ©traffe be--

flehcnbe ^)ri»atanflalt mit 2 $aupt; unb 2 ^ilfilehrcrn.

Den eigentlichen Sürgerfdmlen gehörte bie 1819 am SRcumartte eröffnete griebrid):'

Xuguftsfchule unterm berühmten ^Jabagogen Ärug ju, welche bei 150— 200 Schülern 7

Lehrer befchäftigte, aber 1831 wieber aufgehoben würbe. — Än ber fogen. SRa^hi - 3: öd);

terfd)ulc (ein fet>c unglüettid) erfunbener <Rame!) welche ihr fchönei Locale feit 1818 nichfl

ber ©ophientirche, unb eigentlich ben «Kamen „Unterrichtianflalt für Slöchter mittlem unb t)b>

bern Sürgerflanbei^ f)at, lehren auffer bem Direetor ©d)öne 5 Lehrerinnen, 5 $i(fi; unb

3 Unterleder, ©ie würbe eigentlich fdjon 1806 in 9?euflabt eröffnet, unb stylte immer gc*

9«n 130 Schülerinnen.

(Sin wid)tigei (Jrgebni^ Jber 1830 für bai ftübtifche @d>ulwefen — jeboch . abgefeiert »on

ben öumnajien — errichteten „allgemeinen ©chulcommiffion" 2
) finb bie gleichförmigen Dii=

1) 2>ifffr affibirt audb, atrich bem ©vwinarbirectot ©Ufllich unb 2 yn&iUfa)uU2)irectorfn , tem

Can^confiflortum bei ®d)uUrbrrr -^rüfungrn.

2) SDenöorffft übernahm b« Breibeu ». 5»f<bcr. ©i« bal)in hatte baß ftSbtifdic beutfebe Sd)uU
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ftriet«fcbutcn, bic jeboeb mcifl noch im Serben begriffen ftnb. (Sie erfctjcn bic an anbe-

ten Drten fogen. SBürgerfcb/ulen, unb jebe erhält auffer betn Pirector noeb & crbcntliehe, einige

8Rcben--?cbrer unb 1 fcet)rerin. J5ie erfte würbe unter SBeljing 1835 im ©tabtlellet an bec

breiten ©äffe, bie 2te unter SHcbtet 1836 an ber auffern pirnaifeben ©äffe, bie 3te 1838 un*

ter Solei an ber «ntonftabter »abegaffe eröffnet, unb in bie 4re b>t man 1838 bie grieb*

ricbftdbter Äealfcbule umgewanbelt. %dt bie 2te wirb eben je^t ein befonbre« groffc« unb

fcb&ne« ©ebäube an ber 3obanni«gaffe errietet j benti jebe blefer ©djulen fett bi« ju 500

Äinbern aufnehmen l&nnen.

Da« eebrinfrituf be« eoangetifeben .fcofotganiften für bie 6 Gapelllnaben war fräber,

al« nod) ber gan§c 4?"f eOangelifd) war, öiel bebeutenber, al« je$t, mog febon bei ber 6a*

pelle ftu JXorgau (oor 1547) beftanben haben, unb ift eine lanbeeherrliche greifcbule, beren 3&g*

linge mit Sicherheit ein ?anbc«fcbui« Alumnat unb ein Unwerfttät« s ©tipenbium erwarten bür*

fen. <$« begmedt bauptfÄcblitf) bie Silbung guter 2?orfänger beim $ofgotte«bienft in ber €So<

pbienlircbe. Die Äufficbt flcr>t bem $au«marfcbaU unb bem Dberbofprebiger ju, unb biebrr

trug bie lönigl. «entfammer bie Äoftert für Unterhalt, JCleibung unb Söobnung. Da früfjcr

auch ber «Qofcantor, bamal« no<b (Sapellbirector genannt biet unterrichtete, fo ift biefe« u. a.

au* bureb SBaltber, ©elneccer, ©rtjüb, u. a. bocbtoübjnte SRänner, wie aueb oon gric*

bemann JBaeb gefebeben.

2>a« grcimaurers©cbulinflitut in griebuebftabt, anfang« nur eine in Jfolge beU

2b«irung erriebtetete interimiftifebe SBobltbatigleit«anftalt, 1773 aber für permanent erllart

unb au« bem äöaltwifciffben $alai« in fein feurige« groffe« ©artenlocale ©erlegt, auch 1793

unter bie bffentlicben Stiftungen aufgenommen, erbalt 30 feiner Zöglinge umfonfl*), bie übri*

gen gegen $enfton oon 66 2(rn., begriff 1832 beren 88, worunter 18 SDedbeben, unb bätt 4
Äauptufirer, 1 Cebrerin unb 1 SRatbematieu«

,
woju 1 Xuffefjer unb 1 £>elonomin lommen.

2>er Unterricht ift im Ungemeinen ber einer guten ©firgerfdjule. 2H« |um 3. 1804 l)atte bif

3tnftalt fchon 641 3&glinge aufgenommen. Sin bebeutenber Stbril ber Soften entfpringt ibc

au« ber, oom Snfpect. Sur! uerwalteten Debme'fayn Xpetbele, b. b- ou« bem Verlaufe

oon 21 Äreanen, bie D. ßebme 1786 ber Xnftalt ©ermaebte» bic fem gilt baber ba« bjefige

»enlmal unb jum S£r)ciC aueb ba« $u 3o&anni« gefeierte ©ebacbtni&fcfl. SDen Wefl ber Sofien

tragen bauptfdcblieb bie SWaurerlogen bei.

3Me Grjiebunqß: unb 2lrbeit«anftatt für IBlinbe, inSgemetn ba« Slinbcnin«

Jittut genannt, ift Zugleich Sebr;, $t\U unb 2Bobltf)Artgleit«anftatt, welche urfpiüngticb fchon

809 oon bem (9 3. fpÄtcr oerfl.) Zugenarjte D. % lern min g, al« bie lote aUer »linbenan*

fratten auf Grbcn, gefliftet würbe* bie Äoften erleichterte ihm 1813 ber Ctat, ber fie fpitee

gr&ßftentheil« ubernahm. 9cod) immer jeboch ift ^Umniiin^ fBittbe, nachmüto ueichei. Xütjin

®tecf(ing, bie erfle Sebrerin bed 3nftitute«, welcbe« febon 1824 20 ®tat«^enftonnaireS unb

4 a. Zöglinge jahlte. 9ldcbftbem beftanb fonft auch eine »on ©chü| begrünbete Xtbeits«

anftalt für ©linbe, unb biefe übernahm 1821 ber 1818 gefliftete „©e'rrin jur Unter*

ftüfcung oon SHnben unb JCugenlranlen 7
'* bo<b 1823 oerbanben beibe 3njlitute fl* SU einem,

Welcbe« in feinem groffen ^au«* unb ©artenlocale am gifcberlborfe fo trcfflicb gebieb, baf man
vor einigen 3abrcn, um bie Erweiterung ju ermbglicben, ben 2? au eine« febönen groffen ^>au*

fcö oor bem gdllenfchlage unternahm. Die Xnftalt befebiftigt nun unterm Ditettor M. &t*
orgi, ber erwähnten JDame Sterfling unb bem SDtuftlbirector, 1 £Jelonomin, 5 $>erfonen

jur Äufficht, 1 .9Jcufifi unb 1 ©efanglcfjier (welche beibe, unfer« SBiffen«, b«er erjogene 8?lin*

be finb), einige Schrer für bie Fertigung oon Äorb», ©trohv ©eilflccbterei , Seppiebwirlerei unb
-

i

/

xotUn. wenig planmimgfn Sufamntenbang, unb befonbere Umflänb« bringen e« mit ü*. baf H worjt no<b

lange ni<ht in btefer SSejirbung brm «orgcfteUten 3beal« «cUtommen entfprr*cn wir?.

1) Diefe« Xmt fiel bii tor etrw 140 3- mit b.-m be« Car^Umeifter« |ufanmien.

4< Xufferbem t&t biet bie @efeUfa)aft )u Ratb mftjttal ein Xluranat.
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&bncibcrei J ein SDiafon ber .ffreujftrchc bcforgt bic »ctßunbcn , unb 2 ?t erste, baruntcr bet

berürmte o. Ämnu>n, forgen für Rettung. 9)1 an unter rietet in Sicligion, .Hopf rechnen, «Mufti

unb befenberö t5hor algefang , beutfeber Sprache, Wcfcbimte, Weograpbi« (wobei man SRcliefs

Cbartcn bmuM), im Sefcn unb ©ebreiben, auch in allerlei Ucbungcn ber ©innc ebne ba6 @e*

fi*;. 2 'Alumnate bat ber gürfl £>tto »ictor |u Laiben Mira übernommen* 3>enjtonnaire* job*

len 70 kl*, ober au« ein monatliche* Aoftgdb. Dagegen tragt bic Xnflalt, melebe 1833

(eben 7280 31r. befa*, für Dürftige bic $eiltoftcn.

Unter ben (übrigen) greifcbuleh befebaftigt bie Ui 93creinc* ;u SR a t h unb 2 bat

an ber $unbögaffe 1 SDirector, 5 Gebier, J tchterm unb 1 3cicbcnmcifler, btc nUgcmeinc cu ans

gelt fd> c gretfcbulc nur 4 cebrer. Diefe mürbe 1831 febr feierlich in t^rem fronen Webau;

b<
1
) an ber »ettbabngaffe eröffnet. Bei ber mit bem »aifenbaufe oereinigten ÄatbS* greis

f*ule unterrtd>ten unterm SBaifenbau«prebigcr ber Gantor unb nod) 4 Sebrer. Jbiernaebfr bat

et 1809 noch 9 Ärmenfebulen gegeben, nämlich bie $a$nifd)c für 20 Äinbcr in Xltftabt,

bie für 12 Habchen 1707 Dorn Refrath Sri er — unb bie für 25 .Knaben oom SSürgerrnftr.

»ebrifeb. gefhftcten in ber ältftabt, bie 5 ©orftdbtifeben ©*ulen, jebe für 20 JCnaben unb 20

Stabeben, cn blich bie nod> bcftcbcnbc (i b r i i cb'fcbc Ärntenfebule an ber ©tiftöftraffe. 3n
tiefer unterrichten bic beiben Katecheten ber ebenfalls oon öbrlicb erbauten ©tabt*JCrantenbau$*

Ätrtbe, unb |ie bat, feitbem ftc 1742 oom oieloerbienten ©enator ö^rti« für 50 Jtnaben unb

50 »abeben errichtet worben , überaus fegenäreieb gewirtt. — 3m 3. 1826 jdblte man nur

nexb 5 Xrmcnfcbulen, nämlich eine SNabebenfdjulc in ber pirnaifeben ÜBorftabt, bic ©cbulc an bet

$unb&gaffe, bic febr frort befuehtc 3nbuftriefcbule, bic man 1823 bem SQaifenbaufe gegenüber

eröffnet hatte, bie 3nbujtrief<bule am Cucetborn mit 110— unb jene ber intonftäbtifeben SBais

fcBÄHji&lt mit 96 Jtmoccrv« c et} ouci) t'ic j t o tcjtcti 1 11 nict)t m t otjnc ^Cuctito^itic« liebet^

baupt finbet man 1831 nicht weniger alt 20 greifcbulen mit 56 Syrern unb 6 fcebrerinnen,

1670 Jtnaben unb 1492 SKabcben aufgefübrt.

©eben 1771 eröffnete ber 9icußdbtifd>c (Santor sp f ei i f ch m i b t eine Oarnifonfdjulc, welche

aber fo aroffen ScifaU fanb, baf ftc threr SBefrimmung untreu unb eine geachtete SBürgcrfchulc

Eoarb. Scnft gab et auch 2 befonbere ©amffonfcbulen ber ©arben $ jeftt aber befielen über*

baupt nur 2 ©arnifonfcbulen: für bie Jtnaben unb bic «Kabcnen* bod> finb ftc in ibrem

neuen öebäube unweit ber Glbe in Äntonftabt oereinigt. — 3n 9ceuftabt oeftanb aud> feit 1772

eine ^olifei« unb 3nbuftricf cbulc, worin ber Oberlehrer 70 JCinbcr auf bie Söeife in

ftnfun fyattt, baf> bic Dbrigteiten it)n nach ben .Köpfen entfehdbigten. (Sine d^nlidie würbe

179» oom D. St übler in ber Xntonftabt erriebtet, unb bie .Hin ber be tarnen für bic ^)robuctc

ibr« ©trictenö, 9tabcnö unb Spinnen« eine ziemliche Bejablung. (Sine 3te cnblicb, üuoot im

SabWfpitale, bcjlebt im ^aufe §u 3 »ofen.

Unter ben ,;anirtiehcn
"J? ri v a t - Ü e b r i nft i t u t c n baben jene beß ©cbulrariito Günther,

ber fcirectoren Solgmann, Döring, Sanggutb/ bie nur böberen ®tünbcn befrimraten

Grgicbungtanftalten ber grauen Carrp unb o. .Klaffen, bie gebranftalt ber graul, ^laf,
,ben au<gebrcitetfien Stuf, fo wie unter ben 4 engüfihen ©prachlehrcrn ^)rof. ^uabio, unter

^en 20 franjbftfebcn Satlerp, ®ucbcrOf ?ort unb gaforgue. 4>ier i|t aueb ba* ot*

t^opübifebe ober ^pranaflifcbc 3nflitut bed D. ffierner ju nennen, welcher aUjibrlitb

im Öewanbbanfc yxobtti feiner gelungen gitbt, aueb unter ©tato»Xuetoritüt einige Untcrofficier*

im 2urnen unterrichtet, bamit biefe« atlmülig oon hier aug, wie auä einem ©eminar, in ber

innre eingefübrt werben tönnc. iRacbftbcm geben 2 Unterofficicrd yrioatunterricht im SCurnen

unb Jecftten, unb ein bem SGBernerifchen abnlicbe* 3nfrttut errichtete ber geebtmeiftcr ®ubnct.

Ueberbaupt fanb man 1831 in Dre*bcn 5 coangelifebe ünb 3 latbolifebe öffentliche ©ebu*

Im (bort mit 43 2ebrern unb 7 fcebrerinnen, 812 Änaben unb 169-sDidbcben, bi« mit 16 ty*
rern unb 3 «ebrerinnen, 159 Knaben unb 105 «Wabcben), 16 coangelifebe unb 4 tat^ot. ^ret»

1) 8«m ötunOfttabet» fanb man ofete b«bBifO>» ®egeibni> • Utiwn.
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faulen (bort mit 50 ßtfjttrn unb 5 Seherinnen, mit 1510 JCnaben unb 1305 SRdbcben, tytv

mit 6 Sebrern unb 1 8., 160 Änaben unb 189 SÄÄbcben^) , 5 jübifebe Spulen bei ben 5 ©nna*
gogen, 58 $>rioatfcbulcn *) unb f)enftonen (mit 199 eet)rern, 55 Sebrerinnen, 1741 Änabcn unb

1670 SKabcben), 2 SBaifcnbinfer (mit 75 Jtnabcn unb 47 Srtdbcben), l «Blinbcn*, 2 2aubftum*

menanfralten, 1 $inbelbau« (mit 13 Änaben unb 36 «OtAbcben), 1 Hnftalt für fittlicb ^ oer*

wafjrlofte tfinber, beren bamal« 20 waren, ©omit waren r)iet 7886 JCinber, wn beren Un*

terriebt ber ©tat 9cotij nahm* ber fcf>utfdt)t^cn Äinber würben 1829 bagegen- 9224 gejault,

unter welchen 1591 tbeil« 6tn$el s Unterriebt, tt)rt(d gar reinen genoffen. gür ben erfren, noch

nicht füglich in ©cbulen ju gebenben Unterriebt befrefjt bie frr)r befuebte Änftalt be« Ganbib.

SSergmann an ber SBt'Wbruftr ©äffe, unb ber Jttcinfinber*83emahranftalten werben wir balb

gebenten. fcamit aber bie (Srtrcme fich berühren, erwähnen wir noch, baf bie blutige 2tc

Cammer im Sanbbaufe einer ber ftärffren unb erfolgreicbflen 9?crfammlungen beutfeber 9t a«

turforfeber unb 2ferjte jum ©ifce gebient bot/ unb baf tytt 1831, unter ©cbwcifcec'ö 9?or*

(i|e, bie erfte 9?erfammlung beutfeber Sanbmirtbe gefebab.

©prid)t man oon ben örtlichen 33ilbung«anfralten im weiteren ©inne, fo bürfen bie

öffentlichen Soneerte niebt übergangen werben, wiewohl fte mebr für SOtittel gur Unter*

Gattung gelten. 2>ie tönlgl. Capelle, weldje fn'iber aücb Abonnement« s Goneertc in bem hiergu

wenig paffenben ©ewanbbauSfaale gegeben, bält jefct nur noeb 3 ober 4 öffentliche Gonccrtc

alljährlich, namlicb ein gciftlicbc« am 3>almentage im groffen SDpernbaufe (f. b.), eines jum

SSefrcn ber ©djaufpielcr im $>afai« be« groffen ©arten«, unb 1 ober 2 für bie 2Crmen im

Styater. Selber finb baber biefer fftt« mufler^aften Seiflungen ju wenige, um ber muftfalifeben

»Übung be« Orte« ftarfe Wahrung ju geben, bie mehr au* ben ©arten*ßon certen fliegt.

9?iele geringere t>icr übergehenb, gebenfen wir nur an 4 SOtufifcbbre, welche, bergleicben in ei«

nem SDtafjftabc geben, wie in wenigen — , in einer ©ütc*), wie nacb allgemeinem lutheice

ber SReifenbcn in feinem beutfeben Drte weiter. 3ur 3*it 9«*>t ba« Gorp« be« ^Regimentes

oac. 9ßv. fSRax., at« ba« aneifannt befte, feine, Sonccrte auf bem Sinfe'fcbcn S3abe, jene« ber

Gommunalgarbe*) im ©ommer auf ber SBrübrfcben Serraffe, übrigen« auf fttnMarer«

unb in be« Bahnhofs JRcftauration, bie ©tabtmufif unter 3Ulmann 4
) im SBabe unb im

groffen ©arten, im SBinter auch im italidnifcben ©offenen, ba« ßorp« be« Seibregimen*
te« im groffen ©arten. 3n ber innern ©tabt §aUn bie oon einigen biefer 6r)6re »erfuhren

SBintcrs@oncerte nie gebeten wollen.

Ungleich wichtiger für be« Orte« ©efebmaet«* unb geiftige ffiilbung, al« gebachte <5on*

certe, finb — wie oon felbft fEct> oerflebt — bie tbnigltcben Sammlungen unb ©ale*
rien, welche oermbge ber ©tat«conftitution an DreSben gebunben finb, unb tn«gefammt ber«

jenigen Abteilung im URinifterium be« 3nnern, welche ber oorftfcenbe ©tatsminiftcr o. Sin*

benau fich oorbebiclt, unterliegen. 9?on ihnen ift bie SMbltotbef, welche unter bem JDber*

bibliothefar J^ofr. gälte nft ein unb bem JBibliolfjefar D. Jtlemm 2— 3 ©ecretarien, i (San*

eelliften unb oft auch Hilfsarbeiter befebaftigt, "an jebem Sßochentage oon 9— 1 Uhr -offen, je*

boch fo, baß nur oon 11 Uhr an SBudjer oerliehen unb bie fedufig fich einfinbenben gremben

herumgeführt werben. Da« Äugufteum nebft bem SKün}eabinete, unter £>bertnfpectton

be« ^>ofr. ^afe, fleht im ©ommer «Öcittwoch« unb ©onnabenb* oon 8— 12 Uhr, bie ©c*
m'ülbegalerie (bie unter be« $rof. «Oeo ttbA i ©irettion 2 Snfpectoren unb 1 ©chreibtr

1) Sfittuntex waren 4 i&bifay.

2) d« »erjlfht R<0< ^«1 Wil t)itt nur an bie Cfifhmgcn anwotfenUicber, nicht afcet, aufferorbentlitfift

Goncrrte benrrn.

3) T\< ü'h CSorp« bat in ^räcifton unb Sntonütton befonbre SBorjuge, unb ben betannten 2'.:nso (5em--

voniflen SReoet jum Director. (26 fllebt Ira SQHnter au* doneme für bie Sbrttnrbmet btc Q"mmu»
nalgarbe.

4) 6t leiflet minber ©ute», »eil ba« Corp« gröfferntbetl« nur au« 8ebrlingen tejlebtj biffr« ift ba»

aegen feit unbentlicber 3*tt ein ftu*tbareS ©eminar guter SWufifer für batb Cfuropa fleroefen, unb bei

teiöbmte Duanj woUte lieber ©efell biefe« öorp« bleiben, al« in f6ni9li*< SapeUen treten.
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befcWftigt) «Rcntn^« unb Sonnabenb« oon 8—1 Ubr, bie (5 a n a Lette =2 hi ele'febe ©alctie

greitag« Den 9— 1 Ubjr Scbermann offen. SBei ben übrigen Sammlungen wirb jwar eben*

fad* ber Gtntritt ja beftimmten 3eiten 1
) »rntis gemattet, iebocfc nur nad) oorbergegangenet

Xnmelbung unb unter SBefd)rdnfung ber 3abl ber Scoauenben: eine jmar jutn Steile n?ot)l

unumaanalicbe ©inrtebtuna . bie aber Unidhliaen ben SBefucb oerleibet. Manchen auch admlich

wrbtetet. Diefe Sammlungen ftnb: bie SR e n g 6'ifcbtn ©pplabgüffe unter beiben SHat*

tbdi, bie ber .Stupf erfttebe unb ^anbjeidjnungen unterm 3nfpector grenjel, ba«

Mineralien* unb Naturalien cabi net unter 3nfpection be« $ofr. 9icicr)ent>acf> unb

brt D. Sbienema r.n, ber p t)o f iCa Ii f d> * matbemattfebe Salon nebft ber SDtobel*

tammer, welc&e unterm Dberinfpector tobrmann unb bera 3nfp. JBlocbmann auch 2
»cebantter unb 1 Xuffeber befcbdftigt, ba« biftorifebe SÄufeum unterm 3nfp. »riefte,

bie «ewebrgalerie (wobei 1 Dberauffebee unb 1 SBüchfenfpawier), unb bt» ^orcellan*

famralung unter D. .Klemmt; Snfpeetion, 5Da« grüne ©ewblbe wirb jwat ju jeber 3ftt,

jeboeb nie grati«, fonbern für 2 2tit., aber bie für 6 3>erfonen auf einmal, geöffnet« e« be*

febäftigt unterm SWajor o. £anb«berg einen (weiten 3nfpector unb 1 3uwclier. 5ßon al*

Un Sammlungen, mit Xu«nabme ber SBibliotbet, ber Naturalien unb Äupferfticbe , fann mao
^ebruefte 53crjctd)nifyc erholten

*

Die- fbnigtid)e iöibliotbet*) erfüllt anjefct bie beiben oberen ßtagen be« iapamfeben

ftolai«, ndmlidj in 3 groffen Sddlen unb 22 3immern, baoon jeboeb einige ebenfalls Salon«

beiffen bürfen. Unter ihrem eigentlichen SBcgrünber, bem -Hf. Xuguft 8
), jerfiel fte nur in

ba« tbeologifcbc , ba« Xnbacbt«* unb 3nformation«i, unb ba« brittc (gemiföte) Limmer. Um
M 3abr 1590 erhielt fte burd) bie SfXanuferipten * reiche Sammlung ^bilippö o. ©erlern
iu 85eid)linacn unb bureb iene bei ©eorae Xabriciu« ftarten äuwach«. unterm Xbrniniftra*

tor oon Saebfen ein Sa^rgclb (baö freilich biä oor 53 3abren nur 300 2(r. betrug) unb ben

Unbelherrtlcben Stempel. 3obann (*Jeorg I. oermchrte ftc bureb, bie im bumanifltfo^en gaobe

fiarf befc^ten beiben 3aubmannifd>cn SBibltotbetcn, unb beffen 6ntel fammelte befonberd

ortentalifebe 9Xanufcripte im &leppcr{ial(gebdube an, wobin SC. Xuguft 1701 überhaupt bie

8an Se »ibliotbet au« bem ©cblofje oerfeftte. ör oerfldrfte fte befonber« bureb bie Söeibaifcfee

»ibliotbe« be« «jg. oon 6. »3 et*, bradjte fie aud> fpdter in ba« Stcgirung«bau« (bie ^euti*

gen äinbifeben ^dufer) unb 1728 in bie 3 oorberen ^aoiUon« be« 3n>inger«. 2)urcb SStftto*

nm fowobl, al« buid) Xntdufe im (Sanjen, gewann fte nun bebeutenbe ©tdrfe, u. a. bureb bie

Scffer'fcbci! 13158 SSdnbe, bureb bie oon £bnig unb Scbifcb gefammelten SManufcripte,

'

unb febon oor 100 3., wo Äugufl II. JBraun« polnifcbe SBibliotbet angefauft, - regnete

man bie 25re«bener JBibliotbet im ben ftdrfeften auf (Srben. SBalb tarnen nun $eud)er'« me*

birim'fcbe Sammlung, be« ©ittenbergifeben Serger« «Ranufcripte, bie fBetjifcben 3ricbnun*

W, örubfaciue'nb SBappenfammlung unb bie 2tntdufe im diente binjuj man jdblte ba«

bet 1743 fobon 1962 IBücber al« libri rari et rarisiimL £od) al« ber 2te Sd)&pfer ber oor«

trefflieben Sammlung erfebeint St. 5riebricb Äugufl, ber bie 62000 S3dnbe, u\uhe &f.

Sräbt, bie noeb wiebtigeren 42000, welcbe ber berubmte ^ifioriter @f. Sünau in 9(ötb*

ni& angefammelt, ©ottfobtb 1

« Sammlung beutfeber Spracbbcnfmale, o. gorelT« unb 85 aU
tf« fpanifebe, o. Seubnift'n« polnifcbe »ibliotbefen, bie Sammlungen für fdebfifebe ©efebiebte

oon ©runbmannn, Scbbttgen, Urfinu« u. 31., mebrere Sammlungen oon Sanbtag««

acten, bie für Literatur unb JCunflgefebiebte wichtige o. t> einede'fcbe SBibliotbet u. a. m. an*

taufte, ber Sammlung 1785 ibr heutige« fafl einjig * feböne« unb paffenbe« 2ocale gab, ihr

1) Da biff# obnrti'f tofrftfelnbrt ©efttmnuma untfrllcgrn , witrbe bfren Xnfuljrung um fo ubfrfluf*

fign fron, aU) man fi« in (Maflb&fen, au« bera ttbrefbueb« u. f. w. UitM «rfabrt.

2) SBAbrenb br« SDrwfe« b. ». *ifd>ifn berrn SStfehretbung bur«b Saltenflein, auf »<la)« wie

bo$firn« in bfn Nachträgen SRoct^a^t nebown l6nn*n.

^) 2)f(f<n JDbrim, ©eotge, battf f*on eine ftattli*« »ibliotb** flffamm««, wtlä)t i*boc& an bie

Bittentnget Unioerfitdt unb baber oor 20 3. meifl nad) .baue getoromen if».
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alle SBüffjcr feiner übrigen Sammlungen jur Xu«wa$l unb eine 3ofjrtörente oon 3000 SElrn.

gumie« , bie aber freilid) bei bem gütigen literarifdjcn Drängen anb -treiben 1
j nicht au«rei«

d)cn würbe, »Ären nid)t au* lüften u. a. $dnben ftcttf reidx ©penben gefloffen. 3n*befoiu

toe $abcn griebrid) Äuguft felbft unb Änton ibte treffliaVgewä&lten unb bennod) ftarten

$rioatbibtiotberen *) ber groffen Sammlung f)interlaffen. ©elbjt in bet| Unteren siriten bot

man burd) thige Bemtfcung Don Xuctionen, burd) ben Xntauf ber Xbelung i'fd>en unb eini*

get mciicani|d)tn SKanufcripte, ber oon iD?Jid)t gefammelten Jöapfien, einer, ipapor - Sd)rift

u. f. auch bureb bie oon Äo b erwein 1835 gefdjenttc Sammlung raebieinifdjer 2Di*fertationen,

bie Sibtiotbe! fd)neU öermebrtj unb wenn fit oor 50 3. fdwn auf 140000 Sdnbe unb fajl

200000 e>tf. t lein er Schriften gefd)d|t würbe, fo !ann man tt)c bagegen jefct 2700 big

2800 SRanufcripte, 20000 2anb$artcn, 260« bt* 270000 »dnbe unb oielleidjt nod> mehr (leine

©d>riften beimeffen, fo baf fic ber 3ahi naeb, nur ben fBibliotbcten ju 9>ari«, 2Jcund)en, <5o«

penbagen, Petersburg, 9>eeing unb »erlin weidjt,. jene gu lüien unb Güttingen aber fd>on

übertrifft, überbief an innerra SJertbe unb an greibeit oon unnüfcen £>oubtettcn jene gu SOcün*

d>en unb öopenbagen enrfdjitben überragt, grünere angaben tyrer @tdrfe bat man oon 1574,

1580, 1595, J771, mo reip. 1721, 2354, 16000 unb 174000 »dnbe gefunben würben. Die

Jtnorbnuiig ber S3tbltotf)ef, oon 5 ran et c auggetjenb, beforgte Bbelung, unb fie erhielt gweds

mdffige Äbdnberungen 1823 oon Öbert, 1836 frinfidjtltd) ber ein gange* äimmer erfüUcnbcn

fddjfifd^en ©ebriften oon Jtlemm, wie man benn aud) 1819 erft nod> ba* fcocat burd> ein

22fte« Limmer für ©ifaUanetn , befonber* au* bem »ereiaje ber fdwnen Äünfle, erweitert

bat. 3m eanbdjartengimmer geigt man u. a. bie oom Äfn. Xugufl felbft aufgenommene Charte

feine* Sanbe«, fo wie ben 1300 »(Atter ftarten unb boebft toftbaren, aber für unfre Seit faft

g&nglid) unbraud)baren, lönig lieben Ätla« Xuguft« be* Starten. 3>et $auptfaal im Bci-

tHage, mit 16 marmorirten Säulen, guten SSüften, gebolmtem Barrett u. f. w. gegiert, um*

faft bie beutfdje unb frangbfifdje ©efdn'djte, beo gmette bie alten ßlaffifec, unb im ÄUgemei*

n vn j"in ^ in b ic 1 1 iti Q5c^cf)Q p clö^fifcfjc *.itivotm^ (Joel d) t et) tt^ c

i

t

a

p 1)h
^

^?l^tlo^o^t)t^ U 1} t h c iti

rit, ba* encoflopdbiftifdje, lerifograpfn'fdje unb literaturtunbige gad>, im obern'abcr bie gacuU

tdt«wiffenfd)aften, ing(. bie frerabe fd)bne Literatur unb bie Äünfte untergebracht i unter biefen

bat bie Geologie auein 5 Limmer im SSefi^e. Xud) ift hier ba* mufttalifd)C Limmer, wcl«

d>e* u. a. mehrere intereffante dltere Stonwerri, g. Q. eine 3etcn(a'ifd>e SWiffe unb 11 £uUi'fd>e

Opern entl^aU. gremben geigt man, auffer neueren ^>rad)twerfen, insbefonbre oricntalifcbe,

inbifd>e unb mejUantfd)c «Wanufcripte, einen ^öd)fl roftbaren Äoran, weWjcn »ajaget^ befeffen,

einen anbern acbteäigen in ber ©röffe eine* @pecie*taler*
/

ben Codex Büroeriaau« 3
), ben

ehräifvben @ober mit chalbäifcber 6rfldrung, otclfad>e 3ncunabcln, irclcbe ben anfängltd>en gort«

gang ber jDrutfcrtunji oortrefflid) geigen (g. O. bie noeh oor 1457 gebruette Ars moriendi, bie

Biblia pauperum, ba* gaufl*©d)dfferifdje ^falterium oon 1457, Durandi raHooale oon 1459

(att ba« erfle ©er! burd) gegojfene ©djrift), ben Cicero de officii« oom 3. 1465 (worin gu*

erjt aud) gri«d)ifd>e gegoffene eittem oortoramen) u. a. lA.i ferner einen mit $>crgamen »il»

bem gegierten uratten ©ad)fenfpiegel, bie auf $ergamen gefebriebene golbne SSulle, $anbfd)rif*

ten oon ben Reformatoren, oom 93ia tfebail o. 6ad)fen u. X. m. , ben guggerifd^en 1555 ooU>

enbeten (S^renfpiegel mit unenbltd) oielen gemalten Wappen, ba« über ba« Sktragen ber juns

gen fad>f. ^ringen oor 250 3. gebaltene fogen. fd>warge »ueb,, Äf. ÄugufU 4p)anbbibef , eine

1) 97tan barf uberbiefl wobt audb betenntn, ba| ba* Kugmmrrt anirftt weniger auf gemeinnu^ige,

al« auf auswärtige u. a. ^ra*t«9Berf« fleri*tet ift.

t) 3>er Stftgenannte litt nicM ben Ku*brudF: „6ffpntti*f" Sibliotbe!, wie Mefrr benn bawat« auio

wirtti(b einer fa(f<ben Auslegung fabig war. jBra feiner liooo SÜnDe ftarfenJbaneMHiotbet gingen Mo«
bie botanifwen unb einige anbere SBerfe in bie be« beutigen JCinig« über. Son faum geringerem ivcr.iw

unir jene be* Aomg* Xnton, ber au« bie ^auptbibtiotbel gern bef<benMe.

9) -v>ier ftnt> namii* bie ^auUnif^ea »riefe mit alter 3ntertraearuberfe«une 1791 bu*ftibli<b*genau

abgebrudt worben.
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YofgaU oon 146-2, bic Polyglott* Compluteruia u. riet« 0. intcreffante »ibelau«gabcn , eine

JBtoet mit ( ange blich <5ranachifd)cn ) ungemein »rcrthcoilcn TOtnia turen u. f. rc j auch giebt cd

tner bie jebenfatt« rciciifte Sammlung oon bufitifebefl u. 0. Ölten Ctyoralbud)ern. Ginige 3im»

Aer, §. 6. bot mufifalifcbe, haben ihren befonbem .Katalog* ber bi«t)erige allgemeine bagegen

biente fofl nur al« ttotbbcbelf, tmb M wirb babw febon feit geraumer 3cit an einem ooU.

frinbtgen unb roifonnirenben Jtatalege gearbeitet * ;um JlbeU erfcfcte btefen bt«t)cr Me logifd)*

treffliche ttinorbnung ber 83üd)er, wogegen ber neue ceinc«»eg« blo« tiefer ©ibliot&ef , fonbern

überbauet ber £itcrargefd)id)te oon groffem ©eminn fcpn wirb. Unter ben tOcdnnero, »elcbc

fruber bier gemirtt, nennen mir nur einen grandc, JCbelung, SDafborf, Setgct,
ßemlet, öbett unb ©er «bor f. £ie jablmc&en Säften unb SJafen lieferte in bie ©e»

'mdeber gerrari nad) Hamilton* 3cid)nungcn, bie «Rcbaillon« aber Z breite unb Xrnolb.
JDie (S alerte ber antiten unb mobernen Statuen, in«gcmein bat Xntif en ca*

bin et ober Xuguftcum genannt , nad) allgemeinem Urteile eine Sammlung oon nirgenb«

ubertroffenem JHertbe, unb feit 1835 aud) binftdjtlicp ber Xuffttllung jebem billigen SBunfcpe

entfprecbcnb, erfüllt nebft oielen ocrraifd)ten tunftgcfcpicbtlicben ©egenftdnben 10 jutn SEbcil Za-

lon*grofTe 3ünmer an ber Xuffenfcite bc6 untern ©efeboffcö im japanifeben $alai« , mobtn man

fic 1786 au« ben «ebenpaotllon« im groffen ©arten erfette, Sic berubt urfprunglid) auf et*

nem oom Äfn. Vugujt 1560 gemalten Änfaufe oon Xntttcn unb 9Rün$en, bem beffen 9ead)«

folger mancherlei Guriofa ünjufügten, rooburd) neb bann bie Äunftlammer gcfiaUetc. Xu«

biefer aber fonberte Xuguß b. Et. bie ber bilbenben Aunft entfproffenen HBcrtc al« eine be*

fonbre ©aramlung ab, ertoeiterte fic befonbet« 1733 bura> baö um 60000 Seubi erworbene

Cabinet be* gürften Gt)ia.\, burd) bie Don Xlbani, SBacterbar tp u. *. grfammeltcn

Xntifcn , unb Itettte fte 1736 im groffen ©arten auf. Spdtcr bureb einzelne SBcrfe, befonber«

aueb burch bic S?uüH' fefte Sammlung ocrflirfr, erhielt ba« Gabinet burd) griCbrid) Xuguft

frin tvefflicbed unb geräumige« Socal, ba« publicum aber 3ugang baju unb fomit »obren

9fuben baoon. Spdtcr gtbaebte man nicht m ehr be« duffern Decorum , bi« cnblid) bic 3immer feit

1836 nad) Semper« »r o rjeidmu n gen praeptig gemalt mürben , mobei man j
eberb — meinen bic

Jconftler — infofern ; u mit gegangen, al« bie Kufmertfamfeit oon ben JCunfhoecfen fclbft leicht

auf ibrt Jaffung uberfpringe. f5a« erfte Limmer
, meift neue SSerfe ent baltcnb , bient y u gleich

al« gtefribuium* ba« 2tt enthält u. a. oicle »ronjen, unb bann trft beginnt mit Cl i n ft , unb

immer intcrefiantere SBerte entfaltcnb, ber Sehaij au« bem claffifeben — grieebifepen , rb*

mifeben unb dgvph'fcben — Xltertpurac. SDicfem fügte man 1833 ben lOtcn Salon bin^u,

worin befonber« eine trcfflid>e IDarftellung be« ©rabmale« einer Wbmcr s gamilie , 4 SXumien,

and) fetbjt bie eine« 3bi«, Urnen, f)appru«roUen , gbwenjtatuen au« Cpenit, Jtameen, aUerlet

SBaffen, «eine Sronjcn, etrufrifdje, ferbifd)e unb germamfd>e Änticaglien, 3bole u. a. oer»

mifebte Heinere ©egenfldnbe unter ©cfammtnumtm enthalten ftnb. Sßtan brachte fomit ben

Jtatalccj bi« auf 490 Turnern, benen aber feitbem noch mehrere, }, Q. groffe etruftifd)c i'afen,

btnjugefugt mürben. Unter bem unabfebbaren Sceichtbume »rollen mir nur einige SBerfe nennen,

J. (5. eine 93enu« Knaboomcne, bie man ber SXebictifcbcn faft an bic Seite fc|t) bie 4 ged)tcr

(welebe aber anber« geflettt feon follten) ? bie au« ber Sammlung be« f)rinjen öugen um nur

6000 2lr. ertauften, unfebd^baren ^>erculanifd)en Damen ^ ben mit bem Sömcn fpiclenben S9ac<

<bu* * Jenaben * bie f oft liehe, au« 3>arifd>em UXarmor gehauene Canbelabcc*eaft«, bie mapr*

febeinltd) ju Delpbi geftanben* einen munberfd)bnen tlcinen Keptun i bie 3ft« mit bem

feblüffel) einen groffen Spbingentopfi ben Jtopf ber 9Hobti ben #ermapr)robiten » eine fehle cht

ergdnjte $alla« au« ber 3eit oor^bibia«, unb eine toloffaie f>alla« au« beffen 3eit» bic 9ciobe

mit ibrem jlerbenben Sonne* ba« feberjenbe jugenblicbe ^ar* einen riefigen Xntinou«} ben

Üorfo eine« oerrlicben ÄpoU«, unb ben eine« Xttjlcten* bie Jtanopboren* ben Xcfculapi Xmor
unb 9fod)e \ 2 fchr jugenblicbe Kmoren * ben JCopf be« Galigula. 9ücbt minber treffliche unb

iura z heil in« Jtleine gearbeitete (5 o p i c n oon Scrnini, 3ot)ann o. SBologna, Vtgarbi, £>on<

ner, a. X., baruntet bic eine« Columbariura«, be« SBorgbefc'fcbcn geebter« u. f. w. Äuffer«
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bem ftefjt man au eb groffe Scbaalcn unb SBafen aus Dn»r u. a . (oftbaren Steinen , Sifcbbldter

au* bergt, unb r>on mufioifeber Xrbcit , einige gute SXclicfS , g. @. ben 2riumpbiug bcS S3ac*

cbuS, u. f. w. Dur* .Rupferwert* baDcn bie ehemaligen 3nfpeetorcn fcipfiu« unb S3 ectec

für bie »erfünbigung biefer Scbdfce geforgtj ber le&fcoerjtorbcnc mar ber torübrnte »ottU
ger. «JWan rann, nacb Dahergegangener «Dlelbung, oaS (Sabinet aueb (wie bie ÜRengSifcbcn

3fbg6(Te) bei gacteUuitc feben, wclcbcS eine gouberifebe SBirfung beroorbringt.

Gin an baS 3tugujteum ftoffenber Saat.entbdlt bat «JRüngen* unb «Ole b a i ll.cn *<5a*

bin et, gu welcbcm febon «Otorig unb C^riftian L eifrig fammclten. Xuguft b. St. taufte ba*

gu u. a. 1716 baS "TSabiuet bed ©cnerats Sirfbolg, unb erbte 1718 jenes bcS $$g. von S.

3cifc. Xucb 2Cugufl Hl. unb gfriebrieb CFbrtftian fd>ufcn manebe Vereiterung} mebr aber ge»

fdjaf) unter g rieb rieb ttuguft tt>ei(d burd) (Sintaufebung , tbettö bureb gr&|fere Xnfdufc, ins«

befonbere ber «Ol a b a
i

' feben Sammlung oon 9000 ®rofd>en--Stüctcn, ber ffi aumgartcn'fcben

oonfdcbf. ©olbftücten, ber «R eine et e' feben unb o. SEeubern'fcbcn Sammlungen. $auptfdcblieb

aber würben nun erft bie «Jftüngen ebronotogifeb nötiger georbnet, eine SMbliotbcf ber «flui

mifmatif aufgehellt, unb eine ©emmen «Sammlung (beren Spccialaufftcbt D. .feiern m fübrt)

binjugetban. 3ur r>5d>flcn SSattfoinmenfjeit im gacbe bcS S?aterldnbifcben gebieb bie Sammlung

enblid) bureb bie Erwerbung berienigen «Ölungen, wclcbe ber berühmte «Kumifmatifer M. @rb*

Hein, als er ben «Reft um 2200 Sir. an ©6$ oerlaufte, jurüctbebielt »)> biefe Sammlung

allein febon galt oorbem für ooltftdnbigcr , als bie fbnigliche felbjt, bie überbaupt oor 10 3.

noeb nidjt mebr als 33 Scbrdnte erfüllte, unb b»n1tcbtli<b beä Äntifen, überbaupt bcS Xuffer*

oaterldnbifcbcn, fieb mit ben greifen Sammlungen gu ©orba, SBien unb «pariS niebt meffen

barf. «3tS 1785 war fie im 3winger aufgcjiellt.

3n ben 19 fronen SouSterrains©cwolben beßfetben japanifeben «Palais befinbet cnblicb

ftcb bie «porcellansSummlung, welche in «Dtcnge, .Roftbarfeit, unb funfrgcfcbicbüicbem 3n*

teteffe
N
oermbge ibrec SBoIlftdnbigfcit unb Äufftellung, eingtg auf Srben ifr, unb beren $er*

frcUung mebrerc «Dlilitonen geloftct bat. (Sine Sammlung afiatifeber Stücte gmar gab cS fonft, welcbe

mit ber unfrigen wetteiferte: gu «Oleubon bei «pari«, welcbe aber fd>on lange oor ber «Jtcoo«

lution einginge jene gu «pari«, Berlin unb SSien bagegen lommcn neben Bresben wenig in

«Betrachtung. «J&an geigt u. a. oiel oltcö inbifcbcS fogen. Sd)langcn*«porccHan, bie oon grieb*

rieb SQilbclm I. v.iciiw gefebentten 22 inbifeben 9?afen, grün*bamafcirteS, agfcbirnbauftfcbcS,

SBottcbecifcbeS «porcellan oon ber crflcn unb gmeiten Ztt, ©cfdffe unb 3bole aus Sapan, bie

man> anje^t bortfelbft' ju ben grbSften ©eltenbciten reebnen würbe, groffe «afen aus «Dlajolif,

aus »elfter «JKaffe u. f. w., oiele ©efaffe ,
unb ©ebilbe aus Sigelcrbe, Spccrftcin unb Ser* -

pentin, mufioifchc Arbeiten, ffleratbe auß gepreßtem JReiS, einen Äaminfcbirm aus Spectfrcin,

bie oon 9lapoleon gefebentten 8?afen aus ScorcS, febr alte ©efebirre mit ©lasmalcrei , ben

aus «JNarmor unb Serpentin bejtebenben Uvintrifeb XugufiS b. St., oiele ^ccrltcrje ©efd)entc

bes t. f. ^>ofeS, bie 1837 aus ber o. Stactclbcrgifcben Sammlung um einen Spottpreis er«

worbenen 150 etruftifeben 33afen, eine oon SBoob ^iert>er oerebrte unb mit bem 3. 1600

anbebenbe Suite ber englifeben Steingut * unb SBebgewoobfertigung , eine erft oon Älemm ange*

legte Suite aller Zweige ber ©efebirrfertigung oon ber gcmcinflcn Töpferei bis gum fetnften

«porcellan, inSbeforJ&rc aber eine unenblicbe «Olengc oon ©erdtben unb ©cbtlbcn aus «Oleijfcn,

worunter fajl ungüblige Stücte oon bewunbcrnSwertber Äunfl, §. <g. IcbenSgroffe SEljicre, ein

2 (SUcn b^ber SBlumenftrau^, ein Oelberg, baS «JMobcl ber 3?citerftatue tfugufts b. St., bie

JbimmelSföni^in, bie Statuen bcS b- Hubertus unb BEaoeriuS, bie Äaifcrin Äatbavina als Söcs

ftegerin ber Statoren u. f. ro.

' l) Sür fftnrn SobeSfatt fjatte er fte Idrigfl b#r t5n. Sfammtung l*9irt. (SS ftnb barunter aUtin 134 auf

2utl)« grprÄgt« SJtcbaillcn.
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Da« grüne (3 e wölbe fann gewifferm äffen >) al« ber nicht §ü oeräuflernbe *) ober am*

jufefcenbe S^ril be« fäcbftfchen Stat«fcbafce« betrautet »erben, erfüllte unter Jtf. Huguft

aUcrbtng« nur ein einjige« gew&lbte« grün « ausgetriebene« Limmer fammt einem 9tebengemacb

im Schlöffe, ift aber fd>on längfr ju einer Stärfe angewaebfen, wobei e« 8 gewölbte parterre*

Siaumc an ber SBeftfcite bcö Schlöffe« au«füllt, unb bat befonber« in 3uwelen, perlen, goU

benen a. a. foftbaren Arbeiten einen ©elbwcrth »), welchem in «Suropa hur bie Sammlungen

ber beiben Jtaifcr unb im SEower ju Conbon gleicbfteben. SDie Limmer felbft finb mit fäcbft*

febem SÄurmor unb Serpentin getafelt, unb groffentbeil« mit Spiegctwänben oerfeben. 3n 2fn«

orbnung unb Xuffrellung ber ©egenftänbe bat man, naebbem biefe burd) Äuflbfung ber Stuft*

unb Jtunfttammern ftd) merflicb oerraebrt haben , 1835 gum 3 bat Yb&nberungen getroffen , wobei

bie Sammlung jugteid) bem Äunfrfreunbe bie mantbfalrigfte S3elcbrung unb Unterhaltung gt*

toäbrt, wäre eS jum Sbeil au* nur für feine Äunbe be« ©cfcbmactc« in 3etten, wo biefet

mebr at« Ungefchmact erfcheint. Denn jeber ber fäcbftfdjen «Regenten hielt bie Sereidjerung

tiefer Sammlung für eine (Sbrenfacbe, unb 3. George II. lief ben berühmten o. .Klengel

$u biefem 3wetfe fogar lange reifen $ 3Xand)eö erwarb beffen Äacbfolger 1683 unb 1687

at« .Kriegsbeute. 35od> bie beutige Xuffhaung unb Einrichtung banft biefe« Gabtnet Äuguft

bem Starren/ ber auch nach beren JBeenbigung 1724 eö bem gebilbeten publicum juerft ju*

ganglich machte, unb e« mit Kunfhoerten unb 3uwtlen machtig bereicherte. 9cacb bem 7jäbr.

.Kriege bagegen bachte man faft nur noch an beffen Erhaltung, bt« 1832 aus ber aufgelbftai

3t un H tammer (f. u.) ibm ein mächtiger 3uwad>« warb. — $Bon ben unter 112 SRuracrn

im erfreu @emach aufgehellten Sronjen, groffentbeil« Jtunftwerfen oon hobem SBerthe, ftam*

men jwar einige au« «Roffenr«, bie meiflen aber au« fpateren Sammlungen (berßhtgi*,

Älbanis, .Kircberifcbcn u. a.) ber, unb wir nennen einen $unb oon «tfchet, bie (Sopien

bet» garnefe'fcben Stier« (oon de Vrie»), ber JRriterftatucn .Karlö II. o. Snglanb (au« <5i*

fen gcmeifelt oon ßepgebe), SRare^urel« ,
gubwtgfl XIV. (oon ©irarbon), ein örueiffr

(oon Jean de Boutogne), 2Mana unb (Snbtunion (oon o. ©leoc), 5 wahrscheinlich ©am*
m an ntfebe Portrait« oon getriebenem .Kupfer unb oergolbet. -— Der ttlpbenb ein »Sachen

im 2tcn ©emadje §äbtte man 1835 483, barunter mehrere oom Äfn. Kuguft, oon 8obe*

nigfe unb SBedharb, oon SR. IBarthel (ber Dpfcrftier unb ba« oom 86wen angefallene

9ic$), oon permofer (j. @. ber 3upiter), oon Salbafari (beffen ßrueifir man bemSÄi*

cfiel Xngelo beifchreiben wollte), oon Ii. 5Durer (angeblich minbeften«), einige SRelief« au«

bem 12. unb 13. 3abrb., feht funftrriebe ©efäfle unb ©ofen, ber Sturj be« .fcbUenreicbe«

(wohl romif<f)e, iebcnfallö meiflerhafte Ärbeit), ba« ßutfe'fche Grueifij:, 3faaf« Opfer unb

^roferpina« «Raub oon Kroger, bie «platten mit bem £. ©eorge, mit JDiana unb Hitboti,

ba« Xngermannifdje Sfelett, 2 f)ferbetopfe oon SRichcl Ängelo, in einanber gebrehte

Äunflfrude (befönber« oon 3 1 tf), Spedfleinplatten ,
Schulen« ©ed>er mit ber Sagbfccne

2luguf!« in, in«befonbere aber ba« eHenboht SKobel einer boMnbifchen gregatte, welche« 1620

3. 3 eil er gefertigt, unb woran man befonberö bie geinheit be« golbnen 3au* unb elpben*

beinernen ©egelwerfc« bewunbert. — »Da« 3te Limmer enthalt ömaili, JtoraUen* unb SÄu»

fdjtlj, perlmuttern, SSernflein» unb mufioifdjc Arbeiten, auch oiele fun^lerifch be*

banbclte Strauffeneier. üRari fleht tytt u. a. einen,, ju glorenj, gefertigten, Combaren Sifdj

mit erhabener ÜRofaif, fo wie ältere riraifchc SSBerfe, 104 (5reben?gefäffe au« SKufchcln (meift

au« bem SRittelalter unb ©efchenEe oom faoot?ifchcn ^>ofe), ein Äoratlen » Sdjränfchen, perl«

mutterarbeiten oon Sbeobor o. 9lp«w"pt, einen ßaloarienberg au« perlen, einen 3^ ©Uen

1) ©o<b Ift ber attiflifebe SEBettb niebt minber ho* atiiufa>laoen.

2) 9Ran bat inbefm einen Xtpil bei »efianbe« einft nach JboUanb.oerff?
;

f , wobei iebod) bie QiUubiger ba«

a f.,nt an Drt unb ©teile lieffen.

3) Snögetnein xoitb er wo$l (tterfdia^t, unb im ÄUgmidnen ifl er oiel ju pretie, um au* nur eine uns

aefäftre (Stfia^ung ju erlauben, ©elbft ®emdfflgt« aber fpeea)en »on 4 SRiUionen.
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hohen ©ebranf au« SBcrnftein
, geftl Ut mit ».Wen f (ein tren SBcrnftctnfarfjcn (ein ©cfrficnf gricbn'cf)

aüilhelm« I.)/ ben oen 9teuber 1784 au« SReifiner sperccllan unb allerlei fadjfifehcn Steinen ju*

fammcng,cfe$tcn .Kamin, treffliebe Emaillen oon 9Reng«, Dinglinger, $UOt, iClemm u. 2C.,

bie flortntinifdKn 9Xofaif tafeln , bot auf Serpentin gedfttc SBilb, bie SBeftcefe oon Korallen mit

Sürttflen, u. f.
».-— 3m 4tcn 3immer giebt es befonber« getriebene unb giligran*2le«

beiten, .fo wie (Srebenigefdfte au« eblcm SRetall unb Slubingla«, erftere in ben bi« jum
Unbenffraren manmfaltigfteu gönnen unb einer bi« jum Gentner gebenben Schwere. 5Dicf?rcrc

baoon will man (Setiini juf<breiben. 3 t)obe fötale mit einem fte bemegenben ubrwerte fou

bie Stabt Dürnberg 1652 ©uftao Äbolf gef<ben(t haben \ einen anbern, oon SBeftermunn,
oerebrte bie 2t übt fceipjig 1818 bem Äönige, »Die (Sammlung au« Slubingla«, meift oon £ un(el
^"fl/j^t f ^ilt t ctji^i^ u ci) j"tct)t n t^icc t^t.c Ic i oci^tut il oiic ^ c ("tott ett vtn ^ tun *Xl^cti )cf^c

tu nftr eiche uhrweete unb Automaten, ein {(einer $au#altar au« ebenbei* unb ©aber,

Xuguft« b. @t. Schatulle, bie 4 «clbbecher (|ufammen über 5000 Sir. Werth), welche 3ot>.

George 1. unter feine 4 Sohne t heilte, eine oon $rter b. $ reifen gefebenrte ©olbfdfoaale, ein

{oftbarer 21 benbmabUfeld> für 3. ©eorg« II. (Gemahlin , unb oon bcrfelben ein no<b {oftbare«

reö Srurtborn mit g reffen (Sbetftrinen , bat 2 aufbeeren ber f. gamiüe, ba« herrliche oon Ztyl*

tot 1714 getriebene OHefbeereu. — 3m bten ©ema<be giebt e« mebr aW 870 Stumern, meift

boljerne, {cpftaUcne tt. a# SSilbncreicn
, ingleitfcn 3 b cl frei n * «erätbc, bie auch bem Böte

analogen reiche Xudbeute oerfpreeben, unb bie oon Dorfe!) oertieft gefdmittenen Portrait« oon

Zapften. (Einer ber 3 golbnen 3>oEale ift mit 176 ©emmen gefchmürft, unb man febäfct fte

an 20000 SKr.— i {oftbar finb audj bie beiben mit Granaten uberbeerten SBecber, intereflant ein

«ntite« SKeffer jur ttircumcifioiu 3»ei «eitergefeebte au« »urboCj, oon 3f. (Solln, gelten

für unftba&bar, unb mebtete fcippen* arbeiten fdbreibt man *. Dürer juj anbere finb no<b

alter, unb einige fmeinen rufftfeben Urfprunge«. »on 93opel in Zittau ift ein erbaben ge»

fchiüttcner ©rief, ©tum Airfdifcrnc fetjnitt Brenner über 80 «eftditer ein. gerner be*

munbert man ba« oon Dinglinger gefertigte grbffte aller brtannten Smatlbilber (bie SRag*

balena, nach SRamodii), 1£ Glien hoch unb \\ $. breit i einen JCaminftm« au« (Ibelfteinen

mufioifeb gearbeitet. 9ti<bt weniger al« 266 ©efaffe befteben au« S5erg{roftaU , unb Diele bar»

unter {öfteren über 1000 Slr.i am intereffanteften ift toobl bie 7 JoU bfite, ganj reine Äu*

geli auch giebt e« einen rohen f GUe bitten Juoftaii, einen überäu« groffen deauebtopa«, ei*

neu trefflieben alabaftemen Sacd)u« au« ber "i'illa Sorgbefe, erfte« SBbttcberifebc« ^poreellan u.

f. f.— 3m 6ten Limmer finb über 420 Turnern eigentlicher Hl eine bien unb perlen«

arbeiten, in«befonbre oiele Schnißcrcicn au« (Slpbenbein unb £>eu, fo wie oicle au«

perlen §ufammengefe|te (Sa rieaturen oon 2)inglinger, Äobler, Wepler, gerbeee{,

©irarbet n. TL, ebelftein»Buften oon Imperatoren , tlemere ömail« unb Qifelirar*

beiten oon SDinglinger ,
^oigt u. TL. , 2 2afmenubren oon ber erften ^rfmbung, eine laufenbe

Spinne, ein alter Sd) ritt* Ahler , oiele alte Stu!>uhren u. f. tt>, — Da« 7te Wtiuacb bient

tbeilö jur interimifrifeben Äufbeioabrung, thtiiö für aftronomifehe Uhren, tbeiU unb befonber«

jur Darfteilung ber petnifmen Jrrbnung«infignien', woran jebod) bie (Sbeiftcinc (bie

man im galle be« ©ebrambe« au« bem fa*ftfeben e<ba*e enrkbnte) bu«b ©la«fluf erfe^t

finb. Dagegen entbütt ba* 8te Limmer, auffet ben loftbareften ©inlingerif<ben Staren,

ben eigentlichen ^auptfdja^ an 3u»elen, jum Z heil al« SBcfae feftliehcr SÖaffen oertoenbet

Unter ben erfteren finb bie 16/#/
b°be Campe mit Diana unb 21"ttdon , bie Darftellung ber dgp?

»tifeben ^»tbologie, einige Allegorien, ber (SUen bvbe £beiiff fiu (ihren Auguft« b. 6t.,

befonberö aber bie Darftellung eine« J^of:gcfte« für ben ©ro^mogul ;u nennen, beren Saft«

eine ©ilberplatte oon 9 Cuabratfuf bilbet, unb beren gefammte>132 giguren golbert unb

cmaiUirt finbi an biefem SBerte arbeiteten an 20 "perfonen 8 3ahre hinburch, unb beffen

5>rei« war 58485 SElr. — ®lan jeigt f^icr ferner eine faft unfeba^bare peruanifebe ®maragb*

Drufe, welche a. Jcarl V. befeften, JC. SRubolf U. aber ^ierber gefdjenft fyati eine 3pfünbige

freibergifa>e Stufe bcnbritifa> geroeubfenen 8über«i eine 3farbige, -*
]

z $o\l fjcfje antiit Cnojc*

r v
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« *

CFöfwcc ^ feie Q^^^^^f ^c^öiittt^ "^^Ifl^tc C^^J ^Jott ftc eft f ^loll ^ircff) Jttjt "i^OOO A^firD*

?ab!t; eine cUchchc 3afpi*oafe mit (Sbciflcir.cn unb ömail, Vereide« Sömenfampf »orfteU

lenb, oon Dinglinger) ben polnifcben SÄarfcballflab $ Diele mit (Steifleinen befette Schrrcrbtcr

,

barunter aud» Äuguft* Jturfdjwerbt (oom 3. 1666) u. a. Raffen, Stöde u. o. (Serdtbc) ben

teilbaren ©ergmanntbabit 3. (Skerge* II. > 9iete ®nabentetten unb £>rben«tnft0nien (barunter

ber $einrio>*orben in feinet ur{prönglid>en (»eftalt, atfo mit ben polnifayn Äblern)) bie tofb

lenfehmuet bc6 $aufe«, gu »celebem frten Äf. ffltorig ben ©runb legte. Gr begreift in£bc=

fpnberc einen ©appbiren«, einen Smaragben*, einen «üb ir.cn rehmuet (wobei 2 €5pinelle pon

b\>h unb 48 Jtarat)) 4 ©ebnuren trefflicher f/Ad>f. perlen, bie ben neben licaenben crlcfcncn

inbochen nicht nach flehen; ben auf V SRillion gefebäeten Schmuct ber Jfcbnigin, mobei bie groffe,

enjt blich 1$ yfunb wiegenbe Bruftfmleife wn Brillanten, ba« $al«banb mit 38 Brillanten

non 23 bi« gu 119 »ran, u. a. BriUantgefmmribei bie tbeil« fofebaren, tbcilö gerichtlich Mn*

tereffanten 1
) Ringe) ben «riuantfchmuet be< .König« (mobei 60 grofle JCnopfe, im 3ichfttbanbe

3 Steine §u beinahe 50 JUrat, ber Degen, unb in ber Xgraffe ber 160 ®rdn fasere, in fei«

ncr Ttrt auf örben ein; ige, grüne Diamant) bie 4 gelben, bil gu 29 Anrät ferneren unb

ebenfalti überaus feiten cn Brillanten; ben «Kauren rehmuef (mobei eine Raute 123 (*hän miegt)

ii n 7wiä t to^n w cä Q • ^i. itc^^c^ f
in 7( cl et cl etnen p toö^ct roän cin cn bc ^ iti 1 1 cfjcn cänot

®twe$rgalerie, welobe all ein einziger ©aal ober «orribot bai (Seb&ube ber

Bilbergaleric mit bem ©chloffc oertettet, enthielt in ©ehr Anten fclbft nach ber oor einigen 3.

gefebehenen Rebuetion (mobei man nämlich aUe< intcreffetofe Gkrumpel entfernte) noch eine er«

fauntiebe Wenge »on allerlei £an bgemebren , befonber* aut bem SJli tt c lai tcr unb mit tunftreid)

eingelegter Arbeit) aufferbem auch bie Portrait«») ber fdebfefchen Wegenten »on IBitted>inb b.

«r. bi* in« 18te 3a^rbunbert b«rab. _ 3n be< ©taUgtbaube* *>arrerregefa>ofTe Unb

bie «Dceng^Mfchen ©»psabgöffe nebft fpateren 3u( baten 3
) febr inflructit» unb anftdn*

big aufgeteilt , unb fte giengen gule^t bie auf Rumer 833 (mobei jebceb manche Rumer mehrere

Figuren begreift,) haben fi* aber neuerlich wieber burch bie Qopien ber 12 Äpoflcl in ber RumbergU

fchen ©ebalbuffirtb«/ ber Berliner »ictorfa, eine« Reuef« mit ben garten u. f. m. oermebrt.

3nbeffen ift man in Tinfchaffung neuer Dinge febr beben titch, meil ber Raum menig 3ufabe

mebr erlaubt. Sinfümmig aber gilt biefe Sammlung in ber SoUftanbigteit an genau geat»

betteten Gopten oon Xntifen für einzig, unb eben bcfibalb ;um JCunfeftubium für »richtiger, al8

heti Äuguftcum fclbft. Die gRengfifmen Ybgfiffe taufte man ber ©ehtrcflcr be< großen unb

aurh f&r feine eigentliche *) ^aterflabt Dretben thätig gemefenen SKAptyxtl 2Jteng* 1792

ab, meleber auf «erwenbung be« «bn. »on Spanien auctoriflrt würbe, alle bem pApfHimen

«tuhlt gehörige Xntifen in «op# gu copiren) er oerfaufte nun eine tleinere ©uite feiner föerte

naeb ?Rabtib, behielt aber bie gorme» fomobl (baoon ein SEbnl fpater nad> »otba gefommen)

ali bie $auptfmte für fich , unb biefe ift bie beutige Drolbener Sammlung. 3u ihr finb bann

bie übrigen Kbgüjfe, i. <S. 17 oon ©ianeoni,. unb febr nfetc ?ibbrüctc getommen.

Die ®ema(be« ober 2? ilbcrga l er ie, febon oom Jp^g. @eorge befonberö mit Gra«

nachtfehtn «erten begrünbet, unb oom Äfn. Äuguft juerfl flatt bereichert, hatte anfangt im

1) Darunter ber ©apppfrring Sotann Sriebria)« bei «Dcul>l6«ra, 8utb*r« darneol mit ber Sofe, fo »i<

frin emaHDrter (Siflelring, worin ein Heiner Compaf ; ein no« o^ne Diamuntllaub ßff4)liffrner <2>»ifcfldn,

nah avbere mehr.

2) <W beborf feinet SBemetfuna , bat bie früheren «Portrait! Mofe SBBerfe »et Sm.iaination finb.

%\ fftflt her mi6>tiaften «B*rei«f><njnnrn cavrrtm lb03 »ir ünalänter auf bem rniCtt-Uanbn'dxn VJltete

) Da* ferne SDtutter Hn auf einem ÄuSfluge un»etmutb*t in Äuffig aeboten, fan« bwfe* febwertiej

»trnhttam, «> Wn&'wi Saiet0abt»u halte«; bitten* oon einer 3Jc«ttet ftabt burfte nun
0»t lorecofn.

» —

TDigitized by Google



112 Grabt &t*«bttt.
,

Schloße tt>r öccalc -in ber nachmaligen Kunftrammer (wo Jtf. OTlorU ihr eine fceftimmte ttn;

orbnung vertief) unb fpätcr im SRtefenfaale , wo fte befonber« burd) be$ .Kilian gabriciu«
2intäufc für bte beiben erfreren Sobann * ©eorge bebeutenb uinabm. Ungleich wtd)tiger waren

bie (Erwerbungen Buguft« b. ©t., eine« ber feineften JCunfttenner fein« ^eit, unb jene

feine« ©obne«* in«befonbere erlaufte biefet um 12 Tonnen ©olbce? ben ^oupttbeit ber «DUbe*

nefifeben ©alerie, fo mit niete eingeine ttalidnifcbe , nteberldnbifcbe unb frangofifebe $aupt*

werfe. 60 uermebrt oerfefcte man bte Sammlung feit 1747 in ibr b<utiged 8ocat, in ba6

icBt in 15 ©adle unb 3iramer g et heilte, gegen 15 eilen bob«/ obere ©efeboft be< ©tallgebda*

be« am Sübenfjofe. 8*on biefen SRdumen umgeben ein tmfcifenfbrmigec ©aal unb 4 ©alon«,

au«fd)ltefllid) ber italidnifcbcn ©cbule gewibmet, ben $of. be« ©ebdube«, wdbreub 2 febt lange

©ddle K) unb 7 anbere Stdume (barunter in einem glügelanfa^e bc& ©ebdube« ba« spaflciica=

binet) an beffen XufTenfeiten herum laufen. 93or 20 3. noch har man nur 13* bis 1400 Sil*

ber gegdbjt, ndmlid) 357 in ber tnnern, 827 in ber duffern (Valerie, bie übrigen im

$ aftellgimmer. ©eitbem aber gewann man burd) 3$ermee)rung ber Cuerwdnbe (1831)

unb burd) oerdnberte Aufhängung ber Silbe« (1834) genug Staunte«, um Diele ©emdlbe

bliebenen meberldnbifcben ffiBcrte, fo wie bie neuen (Erwerbungen (wobei man fein Äugen»

mert befonber« auf bie fpamfd>e ©cbule unb auf ba« beutfebe SDcittclalter, alt grca big ba*

bin nur drmttd) au«gcftattcte fÄegienen ber Valerie, richtete) hinzufügen gu fonnen, unb

1835 tyn$tn genau 2000 Silber t)im fclbfr burd) eine Serdnberung in be« ©ebdube« 2tn*

tage gewann man einen ©alon für bie dlteren beutfeben »über, unb fett 1831 fpaltet

tin,Ötnbau, bem man, ba er bie Joftlirbften Söerfe ber «ömer unb $armefaner cntbdlt, ben

«amen be« Xllerbciligften gu geben pflegt, bie bisherige duffere ©alerie. ©dmmtlicbe

@emdd)er ftnb gwar nad) älterer fffieife veii , aber nacb beutiger Xnfidjt nid)t gcfcbmactooU

beeortrt, weil man litt 6 bie holten für gute (Srbattung unb iBermebrung ber SBerte furunum:

gdnglicber nahm, al« bie duffere Xuöftatjtung unb Oftentation ber ©ammtung. 3n biefer 93c=

jiebung unternabm ber ©tatöminiftec 0. ein ben au, al« oberflee »orgefe$tee ber ©alerie, fett

1831 allerlei Serbefferungen unb Xbdnberungen, für bie ein Gönnte au« ben Herren 0. Cuanbt,

4>artmann, *Diattbdt unb Sic an er gebilbet würbe, unb benen 1834. bie fcanbftdnbf. eine anfeb*

liehe «elbhilfc
2
) wibmeten. 3n«befonbte fe|te man ba« uon *p a l m a r 0 1 i 1828 begonnene

(jebod) riebt gu aUfeitiger 3ufriebcnbctt gefübrte 8
) äBert ber Steftauration älterer Silber

mittel« eine« Vereine« junger Äunftler fort, bie unter ber befonbern Änlettung be« 3nfp. Sten*

babei sundcbfl bie italidnifd)en JBilber, beren oiele gdnjlid) einzugeben brebeten, berüetftebtigt,

unb biß SBeibnacbten 1837 fd)on 89 SQerte (bie 41 9>atmaro(ffcben dteftaurationen nicht mit

eingerechnet) oerjungt, wirb auch bie Heineren niebcrldnbifdjen ffliaflerbiibcr in«gefammt unter

©piegclglaä bringen. iDurd) bie örtlichen Serdnberungcn ift überbief ber fpanifdjen ©cbule

(mit 3u|iebang einiger 3taltdner) ein. eigne« Limmer gewonnen worben. 6Heicb»chl bleibt im

Dertlid)en ber ©alerie oiel gu wünfeben übrig, tbeU« bie SBeleucbtung ber Silber betreffen^

tbeit« weil man felbft für einige $aupt*, nöd) mebc für »tele minber beamtete SBerte ba«

Xbfpringen ber Aarbe burd) ben ©onnenfdjcin — bem man inbefjen burd) liBorbdngc mcglid)fl

webrt — fürebten muf. — 25arin aber ftnb Äunftfenner unb SBeit * gereifte einig, baf an

tnnerm SBertbe unb an ffiollftdnbigfeit ©re«benS ©alerie einjig ift, wie fte benn

aud) an 3at>£ ber 823er!e unfre« S33if|cn6 nur iweien — in 3>ariß unb in S3fünd)en — nacb*

1) Der grif*l* brrfrifrm ift 63 (Uten lang.

2) ©o ftnt> a. a. für Me S 3. 1837 — 1839 15000 Str. ftum BUnaurattonjtDrrt« bfWiHigt worben.

3) ÜJlan wirft iftm t>or« bufc rr an ben älteren SBerfen ju »ie( get&an, unb ibnen — barunter ouO)

bet RavbaeUfdbfn SJtubonna — einen ju mobernen Xnftri<(> gegeben fabt. Goreggio'6 betbe ^ouptbilber,

bte 9ta4t unb ben ©eorge, bat f«on ERfebel 1791 reftauritt, unb mit einem bem ©urmfraf wcbrtnben

«Wittel, rote oiele anbere »itber, überjogen.

*
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liefet. 3?on bin 9000 ^)fuc?cn ^ tpclcfjc qTH cf^lu jyc bei ^« 1 fic Ci II teil
f

fi^nißcn 008

ber innern, 1219 in ber äuijcrn ©alcrie, unb 183 im S>afreUjimmer.

3n ber inner n @aUti( enthalt baö erfte Limmer bic atreften 3tattäner, bic ??erra>

rifeften unb einige SenetianifaV SOIctfrcr, bat 2te bic mittleren ffienerianrr, hefonberß Sigian,

ber Saal bic neueren ^enettancr, bic SXilanefcn, ©cnuefen unb ©olognefen, baö 4te Limmer

eben foldje (inibefonbre ©uibo Stern) unb ba« 5tc bic Neapolitaner, jeboeb mit <5infd)luf be«

«panier« «ibeira. JDafj bie Stomer unb $«rmefaner bauptfdtbltd) im „XUerljeiligften" §ufams

mengcficllt ftnb, bemerften mir fd>on. ©on ben italidnifdjen $auptmciftern oermift man fKetro

ftarugino, biß cor turgem aud) Dontenidjino* bagegen finben mir r)ier ein SBerf cdn Raphael
San;io, ndralid) bic aUbcrufmtte un

f
Adebare Diaban na bi 0. ©ifto x

), melcbe nebft betreiben -

göttlichen SRcifrerl Sranifiguration in «om für bae $6efiftc gilt, mal bic «Kalerei bttber ge*

Uilleti 6 oon Gorreggto»), ndmlttb bic bureb it)r ^eUbunfel al* ein «onplulultra berÄunft

berühmte SBeif)nad>t, bie nur Keine, unenblid) oie( copirte SRagbalena all .»fifTerin, ein $or*

trau, unb 3 SXabonnen, welche nad) Webenfiguren , bem ©eorge (ber fta> ber Jungfrau

all SBcfieger bei Sinbmurml §cigt), bem gtaneifeu* unb bem ©ebaftian, untcrfd)ieben merben*

1 oon SXicbet'Xngelo ©uonaroti: ein fcblafenbrt 3efu*Knb ») * 3 t>on Carlo Dolee: bic

aUbcru^mtc Cdeilta, ben fo oiel eopirten, ba* SBrob fegnenben $ctlanb, ber $erobia« 3od>tcr

mit bem Raupte bei 3obannel* 1 oon «Kam eng bi, gen. Sagnacaoallo: eine TOabonna mit

ben Sp. ©eminianu«, -penue, ^aulu« unb Xntoniul — einer ber $auptfd)ä$e in ber ©aterie

|

1 oon ©iotto ober nach $irt oon SRantcgna: bie SBcihnacbt, ein für fein mehr alt 500»

i&^rigel Älter bbcbft bewunbcrn*mert$rt Silb* 4 oon ©iulio fRomano $ipt: bic ben 3c*

fuefnaben mafenenbe SÄaria, ©imfonl Aampf mit ben 3>bUifr<n, eine Copte oon Raphael!

bononifeber Cacilia, unb ben $>an, ber , aber nacb $irt oon ©iorgione fein foU* 13 oon

2t;ian, bem jebcefj $irt bic fo oiel copirte Senu* abfpridjtj Xu0}rid)nung oerbienen ber

Cristo delln Moneta , Sffiaria mit 3efu6 unb 3or>anncö, bie $. gamtlie mit Xlptyonö o. gerrara,

bie epprifme Jtbnigin , ba* Portrait |}etcrl o. Xrrejjo, ber junge 2obia6* 15 oon ^?aul 93c«

ronefe ober €agliari, morunter bat 7\ SUcn lange berühmte $Botit>bi(b ber Jomilie Goncina,

3efu JJarfleUung im Sempel, Äreujtragung, Äreujtgung, »uferfle^ung, Cbjiftu* in Äanal>, in

emmafeue, ber barmherzige ©amarit, (Suropcn« (Sntfübvungj 11 oon ©uibo Stent', mobei

bicoor bem fdjlafenben Jtinbe betenbe 3ungfrau, bat fo oiel copirte Kccc Homo, bie Wiabonna

mit 3 $ciligcn, ^icronomut, 93cnut unb 2t mar, ? : i n u ö unb Scmiramis, ba6 Noll nie tan-

gere, u. f. m.* 3 ton grancia, ndmlid) <5^rifti Saufe, bie Religion, unb bie früher bem

^erugino jugefrbriebene Spip^anie» 13 oom ©fn. »otari, beffen gamilic, auf bet .

§lud>t wtilenb, unflrcitig unter ba* bem ßaien JBo^tb,ucnbflc ber ©aleric geb,brt, unb jeben

S3efd>auer fcfTeiti minbeflen« 20 oon £ucaä ©iorbano, morunter J&agarl 93crfloffung , bie

babenbe Sufanna, 2ebaftianö Ccibcrt, ber Staub ber Sabinerinnen, J^crculd unb JCmphale,

3ateb unb Kabel, ber S3acd>u^ug, Sucretia, Sencca'^ 3ob; 1 oon ©emignano (0Karia mit

3 ii unb 3ob^nnel)i 12 oon granj Vrbano, babei riana unb Xttdon, Ämorö Steg,

1) Dtrfrf 4| eilrn hobt fßilb i*i$t in 8ft<n«gi&(Te bic ouff(bn5*benbe SKatia jwifärn 2 twfet }u 6eli»fn

©fiten angr6raditrn gtgurrn: einera f)apfi unb bet S?. 95arbara, unter benen no<b 2 berrliaje SngeWtSpfeben

binter einem ^>uipet ber&orfeben. 3« bebauern ifl H, ba| biefe offenbar nur auf ben Effect berechnet ftnb, unb

bat bit Genialität , melaV ber OTetflet in bat Gkfät bei 3efu6tnaben ju legen wrfuet , uerungtueft ifl, ins

bem fein Unporteitfdier tertennen fann, bafi ehoad STtaticiofei barin liegt. Dabeibleibt gteicbwobl bo« (Skmje

«in 2Beif, t>on bem man ftd? räum triebet loeijuretffen uermag. griebri 1> ^tugufl taufte ei bem ©ü:tu6cloftet

ju ^iacenja um 53000 obet nad) Tt. um 90000 $(r. unb gegen eine gute Qovie baoon ab.

2) Die ftetfdNcbenrn Sitbungiflufen unb Vnftdtten biefe* fDteißer* tonnen nttgenb* fo, wie biet, mit

Setcbttgteit iibetblitft wetben. — Die 9taO>t malte fforreggio fite einen gern. 9>ratonero um nicht mehr atft

208 Siren. gür ben S). ©eorg, -mit roetebem noch a. heilige bat. SRabonnenbilb autfuQen, fod it. Vuguft II.

ibet 40000 Sir. gegeben baben. — Set granttfeu« ftn^ nod) Knton »on 5>abua, Sobann b. Sdufer, unb

Jtatbarina.

S) Diefe« wirb ihm jeboo) beffet abgefprod)en , fo baf biefen SOteiße» fein biefigei Btlb repra^enHrt.

n. 8
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matyta, bie gamilie (febr in« kleine gemalt), bie gftud&t na* Xegopten, »utean unb

25cnu«i 7 oon Doffo »Doffi, wobei bie 4 JCird)enodter * wie ü)m benn aud) bec «JRid>ael bc*

gattore («penn») jugcfcbrieben wirb, oon welchem (Meorg« Äampf mit bem Sinbwurm eben»

fall« ^icr ifti 5 öon «JDtaratti, babei eine treffe Diadibtlbung oen Gorreggio'e «Radjt, «Dia*

rta an ber .Krippe, mit bem mit «Hofen fptelenben, unb mit bem fdblafenben Äinbej 1 oon Bnton, 2

oon «iubwig (Saracci (wobei bie «JRabonna, -bie oon Ingeln getragenen «JDtarterinjtruraente er«

blictenb) unb 8 oon Jtfnnibal ßarratei, wobei ber ©eniu« bcßftubme«, «JNarien« Gimmel*

folut, ba« Ecce Homo, Kodm«, «JWattljdufii 2 oon «porbenone, nämltd) bie coprifdje JCb«

nigin, unb «Otattfjau«; 15 oon ©uerefno, wobei bie Xmagene Somtri«, ßbjorinben« 2ob,

bie gamilic, ba« ©d>weiiltud) , Xboni« ©eburt unbSob, 8otb« 26d)ter, bcö Cepbalu«

Älagej 2 oon £anfrancoy nämlid) ber reuigt «petru«, unb 4 alte ©elebrtei 4 oon «p. t\*

beri, worunter ba« Urtbtil be« «pari«} 8 oon ©arofalo, wobei ber a3acd>u«jug, unb bie

oor bem Äinbe betenbe «JNaria* 1 oon grance«d)ini, namlid) bie «Otagbalena* 5 oon «DK«

(bei Xngelo <5araoa/ggio, wobei ©ebaftian« 12 ob, «petri ÜRcrläugnung, baö fotfebe harten«

fpiel i 2 oon gereute« © r a n b i : QfbrifH ©tfangennebmung unb Jfreujigung } 1 oon fDtantegna:

bie «Uertunbigung i 2 oon 3. Sellino, worunter ber fegnenbe J^eilanb » 1 o. Ctma ba öone*

gliano: «Diarien« SDarftellung im SEempelj 7 oon «palm aoecdjio (jeboeb einige mit Sötberfprud))

babei «Dlaria, bie — in ©tfellfdjaft ber $. gamilie — ba« Äinb auf ibcer $anb flehen

laft* 1 oon SBuonconfiglio («Dkrefealto) : SÄaria mit a. ©liebem ber gamilie* 1 oon

©irolamo bi ©. Sr., namlid) eine «ffieibnaebt, wobei jebod) Sngel febon bie «JRarterwerfj

jeage tragen * 5 oon granj, 9 oon 3afob, unb 4 oon «Jeanbcr ba «ponte ober fBaffano$

4 oon SBembi, babei Gbrijru« mit ber «ffieltfugel, be« Cajaru« Äuferwedung , unb SRoft«

ginbungj 4 oon SB.orbone* & oon*9iobufK il JXintoretto, worunter ber «parnajfu«, bie

©fccbre<berin oor ßbrifto, bie $immel«!imigin , ber ©turs ber gefallenen Sngelj 2 oon ©d>ia*

oonc, nimlicb bie gamilie, unb 3ofepb oon Hrimatbiai 4 oon Äarl (JagUari* 12 oon

getij 1 oon gorabo«cö (ber SEob ergreift bie 3ugenb)$ 7 »on gr. SRtgliorij 1 oon

9cegri (£ob ber tfgrippina)* 8 oon SEreotfani, babei bie gludjt nad) Hegpptenj 5 ober

6 oon «Rogaru 2 oon ©ioianij 4 oon S. ©troj ji; 1 oon (SamÜI unb 2 oon 3ul. «Procs

eacini, babei bie gamilie i 2 oon ©ebibone* 2 oon «JRota, namlia> $ero unb ßeanber,

unbbcrSEob berHucrettai 13 oon Äibcira, wob« beö' «petru« »efretung, bie agoptifaV «JKag*

balena, granj o. Äflfl, eaurcntiu«, Ärdjimebe«, 3afob alö ^>irt* 2 oon ©aloator SRofa,

nämlid) fein «Portrait unb ein ©ee(hirm$ 9 oon ©olimene, wobei ©opbonifbe, «pari« mit 3uno

unb Sri« (?), bie ^immel«!bnigin mit $ran$ oon «Paula, ber iRaub ber ^ippobameia, «JRa*

rien« Srauer, graneifeu« in 9?erjücrung , SRagbalenai 12 oon &re«ptj 11 oon 3R. Stfceij

im XUerbeiltgltcn noeb, auffer ben genannten, mebrere treffliaV (Sopien «apbaelifcber SBiu

ber, j. @. ber bell« glardlnier« burdj o. «Ka n ber, ber «JRabonna beUa ©ebia, bc« 3efaia«

burd) «JOleng«^ ber anbetenben Birten} ferner 1 oon Galbara (ba« berubmre 9leitergefed)t,

auf einem SSlecbfcbilbe) i 1 oon (Safar o. Xrpino* 1 oon «Di ich. Vng. belle SBataglie (JCrieg«s

greuet oorftellenb)* 3 oon ©aloi il ©ajTofcrrato (in«gcfammt SKarien)} 1 oon ©a&&ätini
(bie ©erlobung ber Jtatb/arina)* 3 oon IBattoni, wobei eine treffliche «Kagbalena , aud)

3obann b. Saufen 1 oon ba »inci («Portrait eine« $crjog« ©forja, oon einigen bem

^olbein jugefebrieben) j 1 oon 3i\u. ba flSoltcrrai eine fd)i»nc öopie oon «JRidjel * 2fngelo'«

«iebaj 3 oon ©an. bei ©arto, nÄmlid) ber Äatbarina Verlobung, eine b. gamilic, ©cenen

au« £>aoib« 8eben, tn«gefammt Silber oon bödjficr SBtd)tigfeit } angeblia> oon Um aud) eine

4». gamiliej 1 oon U
(
b e r t i

n

m 1 oon SJanni (eine ^. gamllie)i 2 oon «Bafarij einige

gute alte (Sopien nad> Gorrcggioj 4 oon SScjjuoli, nÄmlid) «JRaria mit 3obanne« a(«

Äinb unb ^raneifeu«, bie 4>tmmel«tönigin mit Sobannc« unb etepbanu«, nod) eine SXabonna,

unb be« öanmncbeö ^ntföbrung, ein oiel eopirtcö ffiilbj eine «JDiabonna, weld>e 3cfum lefen

lebrt, au« «OTajguoir« ©duilc* 2 oon ©ir. «D?a$juoli Ccine «JKabonno, unb bie ÄUegoric auf

Äectbeit unb S3cbad)t) ; enbltd) 6 oon »aroccio. öine SKaria wiU man bem «prima ticcio
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betreiben. «Bon H. Canait giebt ce 6 SBilber, fnögefamint 3fnftcbten oon ffiencbia 5 oon

Buonacorfi eine ©abonnai oon £otb 6j oon Canaletto bier nur 4 (aber weit meb*

ttrt im ©aale be* Srüblifdjcn $aloui)} oon oon Cortona 2, unb oon beffen Sdjuler

gerrt 2i oon 2)oracnid)ino nur 2: ber 3üwgrofd>en, unb bie ökwerbe fumbclifd) bärge*

frellt. SDic f p an t f d) < Cd>ule ifl bieder nod) i\hr frfjwad) reprdöcntirt , unb jioar — abge*

feben oon JRibeira (f. 0.) — burd) SXorale« mit bem oon ben Dornen oerrounbeten

Äopf Gbrifli, burd) SRurillo mit 2 »Übern (2 ibre Ccfung überjablenbe Äinber, unb eine

«Rutter mit tleincm Äinbe), burd) 93elaiquc§ mit einem Portrait bc« $cr$og« ÄaSpar ©uj*

man. Äud) geboren na* Spanien eine überaus trefflid>e SXagbalena unb eine «Diana mit bem

Jtüibe. Uebrigenö ftnb nod) gar manaV »über oon auggejeidjnetem Sötrtbe, beren ü)leifte.c gtetd)*

»O&l jweifelbaft bleibt/ in biefer tnnew ©aterit.

3n bet duffern (Valerie ift od ber lebten topifeben Äbdnberung ba« SDiitteljimmcr

am 3ubent;ofe, oor bem fdwn oefprodjenen ÄUerbeiügften , jura öintritWjimraer geworben,

inbem man jc(t nur nod) mittel« ber bortigen greitreppe bie GJalerie bcflcigt. <Sö ent*

bdlt befenber« Silber ber fr a n | ö f t f d) e n ©d)ule, au« weld>er bie (Salerie befifct: 21 oon

ßoloeftre, worunter bie riefige ^ufammenfteUung oon Portrait« ber furfrlid>cn ^erfonen,

nxld)e 1737 ju 9leub,au« in Summen jufammenfamen , oietc a. Portrait« , ber ben 9ieflu6 oer*

folgenbe $ertule«i 1 oon le SBrun (bie b. gamitie)) 1 oon 91 ig aub (Portrait griebrid)

Xugufl« TL)i 1 oon SargÜlierej 1 oon Wattier (ber SRarfcbalt 0. ®ad)fen)* 1 oon

®£rarb (3lapoleon im Jtrbnung«oraate) * 1 oon 83ouet (8ubwig b. 1 oon öallot
(Öüitdrffrafen) j 10 oon 9>ouffin (babei bie (Spipbanie, «Roab/d Opfer, 3Roft« Äuöfcfcung,

fca« Ä cid) ber glora)* 3 oon Glaube It fiorrain (c)crclid>e £anbfd>aften) * 2 oon «Dlilet*

6 oon 3. GourtoUj 2 oon eaircffej 2 oon SÖatteauj 1 oon $utinj 2 oon 89er»

tin. Unter ben Äieber* unb $oltdnbern finben ftd) u. a. 2 00m 83auern», 2 00m

$öUcn* unb 32 00m ©ammet»Sreugb,el (unb jwar ifl 00m 2ten wirtlid) aud) bier eine

$ölle)i 11 oon 83 er g bem* 10 oon 83alen* 6 oon 83 ol (barunter bei; oerlorene @obn)j

7 oon 83rouwer$ 17 oon ©ow (barunter ber SJdjrcibracijlcr , ber (Sremit, bie SBerffldtte

mit bem berühmten GHcbu«)j 20 oan ©od« (barunter Die gamitie Stuart, baö Portrait ei»

ne« löljd&rigen SOtanne«, $ieronomu«, 2Danac)i 4 oon öoerbingen (wobei ein berühmter

SBajTerfallji 1 oon 3. 0. (So et (ein ©otiöbitbdjen mit ber 4>immelftfbnigin) } 10 oon be $eem*
3 oon ^onbefoeterj 7 oon ^ontfcorft* 8 oon Sorbaen« (babei bie g,lud)t nad) Äe*

gppten, unb Saoib mit bem Uriaöbriefe) i 2 oon Äatf (ein gebedter SEifd) , unb bai berühmte

^dring<bilb)) 1 oon 8 im borg j 2 oon Sufad 0. Serben (bie Spfpfjante unb beö Äntoniuö

3krfud)ung) i 1 oon 9Ä a b u f c (bie Spiptjanie » bod) ifl ber SJtctjlet bezweifelt morben) i 7 oon SÄ e 6 ü |

13 oon g. SSicriö (babei beffen ©clbflportrait in ber SBerfflatt, unb ber aübefannte Äeffelflicter) i

12 oon SB. 9Riert«j 2 oon2Reffi*i 4oon % ÜJtieteoelt* 10 ober 11 oon «Dtignon* 8 oon.

3: SRoucberonj 3 oon SJlolpni 3 oonX. unb 1 oon (5. 0. b. Steer* 9 oon 9letfd>cr (babei

bie fingenbe Itarae, bie (Slaoierfpielerin, beibe unjdblig oft eopirt)} 7 oon TL. 0. Dflabe

(babei fein trefflieneß ©clbflportrait, unb bie betannte a3auernfd>ente) i 12 oon ^oelemburgj
2 oon Rottet, 2 oon 0. b. fDteuten) 21 ober 22 oon Stembranbt (barunter ber be*

rühmte Kblcr mit bem Äinbe, bog gefl bc< Äbafoetui, ftin eigne« Gbampagnergelage mit fei*

ner grau, u. n. ^auptbilber) i 8 oon 3>bil., 3 oon $einr. unb 2 oon 3. SR 00 8 i 41 oon

Äuben« (barunter bie atlberübmten ebwenjagben, «eptune (Sntruftung, eielia'« glud)t, ber

trunfene S3aed>u«, ^roferptnenS iRaub, bie bodjbcr^mten Änaben beö SReijlerS fclbfl, ber @a*

tor mit ber SEigcrin, ^ieron»muö, bcö ^3atiö Urteil, ber fog. 8iebcßgarten , Gbtiflu« auf bem

©cnefaretf), ©atbfeba, bie ©fijse jum jungflen ©ericbt)i 15 oon 3. Sluiöbael (wobei ber

3ubcnfricbbof unb eine fdjöne 3ugb) i 4 oon 9eutb,art«i 17 oon ©acbtleoenj ö oon @no*
berfi (wooei bie berühmte Saube^i 24 oom jungem 2enier6 (wobei ber fo bdufig copirU

Äanj oor ber Sd)cnEe)i 4 oon Scrburgi 6 oon o. be ©elbc* 2 bon SSaterlooi 6 oon

SBeenirj 1 oon »ertolje* 12 oon Ä. 0. ber SSerff (babei ^agar« 9?erfloffung, be« $>ari6
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ttrtyeil, «Berfft gamilie, u. a. ra.)i 1 oon SBUtaertti enblio} nicbt weniger alt 57 oon

»ouwermann, bem lein andern SReifler an ber $aty ^iefigcc SBerfe bcitommti et finö

barunter Kfonbcrt ber $fcrbemarft , baß iDuctt }u $>ferbe, bat gelblager unb meiere 3agbcn

berühmt. — Unter ben beutfcben «Dtciftem fmbcn wir tytz H. äCürcr mit 10 ober 11

Silbern (nÄmlich. bat wabrfd)cinlid>e Portrait bet Zutai o. Seoben, bie »efcbneibung, bie glucbt

nacb Äegppten, Gbrifti - Auftreten im Semper, fein (Seltenen unterm Äreuje, bie Äreujigung,

fein $ob, bie Äreujetabnabme »), ein Xaninc^en , unb nocftmalt — grau in grau — Gbriftu«

mir bem Jtreuje)* 3 ober 5 von $enät 8 oon #olbein (barunter bie unfaßbare SRoria

inmitten einer SBafeter oornebmen gamilie, übrigeng Portrait«)» 25 oon 8. (5 ran ad) b. Äc.

(babei 2mal Äbara unb Soa , bae fd)i>ne ©elbftportrait, $erculet in unb nad) bem Äampfe mit

Äntaut, bie ßbebredjerin oor ßbrifto, 9Xclantf)on$ unb tutbert yevtxaiti
, fo wie bat bet

örafmut Simeon« ©ntgegennatmu bet öfjriftfinbed, ber $erobiat $£od)tcr, »atbfeba,

ß^riftut fegnet bie Jiinblrin, bet äinberraorb, bet Sajarut auferwedung, bie Äreujigung*) i

2 oon beffen ©obne* 3 oon 9t. ÜÄengt (babei «Dtagbalena, unb bie oertleinerte ßopie oon

Sofcptjö Sraume in ber fatboiifchcn .Hinte); 2 oon Ägticolaj 1 oon SBillmannj 2 oon

öafanouai 41 oon JDUtrid) (worunter aud) eine $. gamilie, eine JCreujigung, bie föft*

liebe SOlutter bet SReiftert, bie ©ottetinuttcr , ©imon in (Sntjüccung, »elifar, bie Spipbanie,

3Diana unb Äalifto, ber ©eifenblafen fertigenbc Änabe, bec oerlorcne ©obn, u. a. trejflid>e

©über)} 1 oon 3?ugenbat (ein SWönd) trbjlet ben flerbenbcn tfricgtmann) i 7 oon iDenncr

(faft lauter ©reifen * JCöpfc) * 3 oon Ängclica Kaufmann (barunter 2Criabne auf 9tarot)j

10 oon ©er et «Ii 3 oon «raff (toobei X. griebrid) Xuguft unb ©raff felbft)j 1 oon Älen*

gelj 1 oon o. JCu gel d>en (ber oertorne ©obn)* 1 oom i^arcc Bogel (ber fo oft coptrte

Änabe mit bem 3bcbucbe) unb 1 oon 95 o gel o. SBogelfletn (Ä. griebrid) Äuguft)* 1 wobt

oon ©anbrart (ber fd)lafcnbe Xbonit). — Xud» in biefer auffern ©alcrie giebt et überbeut

eine «Wenge oon trefflieben Sßerfcn unberannter ÜHriftcr, fo wie einige fdjon alte unb gute

<5opien oon ^auptbilbem, wie j. JB. oon 2)ürer« fierbenber SRaria. Unter bie erfleren gebort

g. ß. Äatbarinat Sob unb 3- ^eilige grauen, uicUadjt oon ©d)ingauer, ber angebliche

Ztü, 5 ©cenen au* öbrifti Sebcn (oielleicbt oon o. ber ®oe«), ber Saum ber Grfcnnt*

nip (oieUeicbt oon $ann« o. ©ulm badf), Ctyriftt ga^ung (bem ^)enS jugefdjrieben : ein

oorgüglicbeö JCleinob ber ©ammlung.) — Unter ben 9>a{xellgemalben enblid), wcldje ein

20 • .cn lange« (Sabinet bei ber Puffern ©alerie erfüllen, finb nid>t weniger alt 157 oon ber

berühmten Siofalba (Sarricra, 13 aber oon SRapbael ffllengg, 4 oon giotarb, unb ber

graneifeu« oon ©uioo 9tcni. Unter ben 9Äeng*'ifd>en ift, auffer feinem ©clbflportrait,

befonber« ber Äraor faft weUfunbig, unb gilt für bat $od>fte, wa* ^altellmalerei bis je^t

geleifletj ndcbflbem wirb Eiotarbt ßboeolate« SWdbdjen ungemein bäufig copirt. — 25at Sopiren

wirb überhaupt ben Äünftlcrn jefct fein- erleid)tert, unb nimmt bober aUjabrlid) juj bie SBe*

fdjrdnfung, baf irgenb ein 2i?cil bet Driginalet unbebanbelt bleiben mufte^ M aufgebbrt.

—

Unflrcitig ift bie SSilbergaterie unter Drctbent ©ammlungen bie bcfud)tcfte, unb ibr gremben*

bud> gilt für bat oollflinbigfle g?erjeid>ni$ oon 3Drctbcnt ©ommergdften , wie fie benn aud)

obne SBeiteret $u ben SBcfbrberungtmitteln bet fldbtifd>cn Boblftanbeft- ju reebnen ift ~ Tfu*

gufl II. begann eine 93eroieifältigung ber wiebtigften Silber burd) ein Äupferwerf , baoon aber

nur 1 Bant erfdnenen ift. SDagegcn finb feit 1836 jwei rübmlicbe Unternehmungen bafür

mittelt ©teinbruetet, burd) £anfftdngelunb aBunber,im ©ange.

1) ©irfe jufammfo «fbirisen ©eenen aat 3«fu ZtUn, auf flrinen «oljtüfeln, 6rf?(t bi« Oolerle frft

ffit »«njgen Sabwn.
1) «Dtan *turl>e Srana* Unn-cM tljutn, tooUtt man ibn na«b bl#ffn*BHbfrn allein beurtbeilen, unter bes

nrn »oftl feine« oon jenem Stange ift, ja »el«oem bet tteffli^« fflteifter aOerbing« fi* ju erbeben oerrao<6te, wie
et Wef intbefonbre in ben Jtitcbe« ju ©ehnar unb <Sö?neeb<tg «eigt. — JCatiarina unb »atbaea, au« einem
Älfüte flenommen , finb »on btfonberm Snterrffe, boo> nicht ficber »on Öranaa).
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3ur ©«leric hatte man oorbcm nocb bcn Double ften faul auf bcr SBröfjIfc^en ^erraffe

— unb bat man feit beffen Xufbörcn bie San aletto*£bieirfcbc ©alerie im Srübrfcbcn

*J?al aii an bcr Serraffe ;u reebnen. Der rrfrere, jc&t gu bcn äunftauftflcllungen bienenb, ent*

bielt 250 meifl groffe Silber, baoon man bie meißen ©o loeflrc'fcbcn u. a. ber ©alerie ein*

eertribte, einige ber Seidiger Äunflafabcmte |u*crtbeilte, mdbrcnb nun bie übrigen bie genannte

tefenbre ©alerie erfüllen. Dicfc jeigt im oorbern ©aale eanbfcbaffen, fafl burchau« oon »el*
lotto gen. Ganaictto unb t>on Sbiele, wichtig nicht blo« alt JCunflwerfe unb bureb ibre

muflerbafte Zvw , fonbem auch für ©aebfen* 2opcgrapbie unb £>rt«gefcbiebte> in einem 3wifcben*

(immer finb Silber oon befonberm 3ntcrcffe für ben ©aebfen, j. ö. bie ytttai&i-r Gonoention

von 1791 (wobei aUe «perfonen trefflieb portraitirt ftnb), bat Eufllager bei Seiten, ein $of*

fcfl im 3mtngcr u. f. w. , aueb Carrieaturen unb ©picicrtien$ im hintern Saale aber, auffer

furftlicbcn «Portrait«, befonber« 6 nad) ?h'a rh a c Lifeben ©fijjcn ju Xrra« gewirfte groffe Z a*

peten, ein Zffdl ber oon Seo X. ocranflaltetcn ©uite oon 22 fotthen, beren 16 aber nicht

hierher, fonbem an ben faiferl. $of famen. Die SJorjeiebnungen Raphael« borabrt man in

S5inbfor*<5afrle, unb rt erfifh'rt über biefelben ein englifebe« .Rupferwert. Xlle jwar ftnb 7|
dUen boeb, aber oon oerfebiebener »reite, unb jene 6 freUen «petru« bar, wie Gbnftu* *bm

bie «Krjünger erapficblt, wie er mit 3obannc« im Stempel ift, feinen gifebjug, bie «erbten*

bung brt tauberer« »u «papbo« , «paulu« in Xtyen unb in Cnftra. Diefe fo intereffanten Äunfl*

werfe famen trfl oor einigen 3abrcn bierber au« bem japanifeben «palai«, wo man fte, nacb*

bem Gafancoa unb o. Slactnib fie einer langen »ergeffen^eit entriffen, wobt günftiger al« je$t

anfgebingt hatte.

3wei einH weltberühmte, aber oon bcr lefctern 3eit oerfchlungene ©ammlungen waren bie

»üflfammerunb bie Äunfllamraer. Grflere füllte 36 meifl Heinere unb alttrgraut @c*

miefter beäicnigen an bie SBilbergalerie l
) gränjenben ©ebdubc«, trclcbeö nun hüiiptfaihiuii oon

ber teebnifeben 83ilbung«anftalt benufct wirb. 93om JCfn. Xugufl begrünbet, würbe fie oon bef*

fen Nachfolgern, befonber« oon Xugufl b. 6t., mächtig erweitert, fo baß man fie nur aUein

nacb bem Xnfcbaffung«preife be« eblen SRetalle« unb ber 3umelcn 4
) über eine SKiUion fehlte.

Xuffer allerlei Staffen ber »orjeit bewahrte fie eine enblofe «Wenge ©egenftdnbe oon etbno*

unb etbograpbifcbem 3ntereffe, welcbrt aber anbrerfeit« wieber bureb bie überjlüffige iabl oon

Srcmpla i n erfalten muffte. Die einzelnen 3immer waren meifl nach ibrm $auptfrücfcn be«

nannti fo gab c« eine tatarifebe, eine türhfehe, eine Jtur*, SBaille*, ©cblittenj, geber*, ©at*

tci Dolcb-, «piflolen*, altbeutfcbe ©ewe^r», Elementen Cammer u. f. w. Da« SS«rjeid)nij»

enthielt über 20000 9cumem, barunter gange ©uiten oon «Karten ju ©btter« unb SSblferaufgügen,

febr oiete ooUflünbige JRüflungds unb SErauerpferbe, bie DarfleUung eine« ©craiMimmcrS , ber

polnifcfeen Äbnig«*Ärbnung u. f. f. Sine SRenge wirflieb entbcbrlieben fplunber« nun bat man oer*

auetioniet, atte« (befonberö für fdcbftfcbe ©olf<* ©Uten* unb «Regentengefmicbte) 3ntereffante

aber ;um ©tamme beä b i ft c r i f ch e n «JJtufeum* (f. baoon gleich nachher) genommen, unb

biefe* u. a. aud) au« ber JCunft!ammer frort bereichert. Diefe erfüllte bi« jum ©cblof*

branbt 1701 im ©Stoffe felbfl 7 ©emüd>er, feitbem bie obere ©traffe be« Alepperflatte«, unb

fam 1723 au« bem Äegirung«baufe (bcn beutigen Äinbifcben ^Aufern) in ben japanifeben spa*

lafl, $ule$t in eine ©alerie unb 3 3immer bc« 3wtnger«. Xueh biefe tfunfl» ober urfprüng«

lieb fegen. 31 aritütenf ammer begrünbete 1560 £f. Xugufl 8
), unb fchon im-17. 3abrt).

war fie ein SEBunber für gang öuropa. 3br Cocale im 3winget *) war mit etwa 300 JBil*

bern auf ben ocrfcbiebenarttgflen ©toffen, mit ©piegeln, @la«fcbneibcrci unb ©la«malerei, mit

1 ) Die Stuftrammer iil auä) frCbfl in brr beutigm SSKbrrgalrrie rinr 3rit b in^ur* qm? ff n.

2) 3n6brfonbm war hier rine auf (Stbro brifpfeUofe Vnfammlung t>on Sitrftffen , Me bura) bie erwÄbn*«

Yaction vlo^li* im SBertf)« frhr heeabgegangen ffnb.

S) Dtffrn Sohn Uc§ fogtHtb 1587 cinm Jlatatog brrfrlben anfertia^n.

4) Dabin tarn fie, in Bolfle be« ®d)U)>beanbe« 1701 , rrfl 20 3. nach bewfelben.
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©tatucn unb SSafen retcb gefcbmüctt, unb unter ben ©cradtbern jcicbnettn flcb befonber« ba«

fiSernitein« unb bat überau« reicb bcfefcte Ubrenjimmer au«. (Eigentliche 3>cetiofen nun

Wie« man bei 2luflofung biefer (Sammlung bem grünen ©ewblbe, mancherlei Übe* u. a. uTta«

d)incn bem matbematifeben 3alon, ben SStcfl aber weift bem

biflorifcben SKufeum gu. iBei biefem bat man bauptfddjlitb ben beutigen wiflen«

fcbaftlitbern, befonber« etbograpfnf*en ©inn in« Äuge gefaft, unb in biefem eine©ammlung

bergejtettt, weiche fdwn.jefct faum it)rcd ©leiten in Guropa ftnbet, aueb alljdbrlid) nod) be«

beutenb angeworfen tft. Der erftc oon ben im 3winger ibc gewibmeten Salons macht baö

bauliche unb gefellige Eebcn ber SBoijeit anfebaulieb, enthalt aud> fdebfifdj* hiftorif che unb

©laßbilber, ber 2te ab« Dreifelden ,
XBerfjeuge für 3agb, ©drtheret u. f. ro., bte beiben

anflojTenben ©alerien Haftungen unb allerlei »äffen, bec 3te ©alon in«befonbre @d>fe$geroebr,

ber 4te 9>rad>tgcrdtbe, bec 5te otientalifdje u. a feembe «Baffen, bic 3te ©alerie alle* ba« $u

furnieren u. a. alten #öf sgejlen ©ebbrige, u. a. bie prdebtigen ^arabepferbe auc ber Kuft* ,

tammer} ;u biefer ©alerte aber fuhrt ein Heinere« Limmer mit alten ©atafleibern u. bgl. m.,

rote, fte benn aueb nod) eine Xbtbetlung für Denfwürbigteiten unfrer 3eit entbdlt. ©o fd>eint

baß gjfbgliebc geleiftet für ben obcrjten 3wect eine« gefd)id)tlitben ©ittengemdlbe«, welche« ju#

gleieb oon flugen ©croerblleuten als eine reiebe gunbgrube oon ftnnceicben »erjierungen benufet

roerben tonnte. SMele genftcr 4inb Stbfiren ftnb mit alten ©la«bilbera au«» unb oerfefct, bif

wichtigeren ©Über jebod) in ©ebirme gefaft. — 3m erften Limmer finben roir u; a. Portrait«

fdd)ftfcber dürften Dom $jg. Älbcrt an, ben nebjt beflen ©emabtin t. Granad) malte j bil

fDtebaillon« mit ben
mPortrait« oon Äf. (Srnft unb $jg. ©eorge ftnb erft neuerlicb oon Seiet«

fcbel gefertigt, bie ©Über griebrid)« b. SB. unb 3obann gfriebrieb« aber gute 6epien nad)

ßranaeb, unb ba« lefcte ©ilb oom Äfn. Xugufi (1586) lieferte Gortacu«. Unter ben

boebft mandjfaltigen unb fonberbaren £rinfgefd>trren seiebnen ftd) eine fe^r alte ©reifenflaue,

JCarlä V. .Kelchglas u. a. au«. SBir finben 2 oollftdnbige ©ebenrtifebe, ben 2£rbrit«tifd) bet

Butter tfnng, Sifebe au« Göpreffenbot§ mit SRelicf«, 24 Serpentin - unb 3aöpi«ftdble, üuthcrö

©ebrant mit feinem ©eeber, feinem ©Abel unb Demantringe, ein febr merfroürbig oerjierte« JIrinf*

born mit ber Dreieinigfcit, eine uralte ©anbubr, fefet alte 3agbfpiejTe, ftrtebrid)* b. SB. Ärm«

oruit, Dteic run]trctct)e jpijftnoincr, roorunter jene« ^etnnens iv. oon grantrctci), jptrjentvinvter,

^)ulverbbtner u. f. ro., 4>arnifebt, ^belme, ©ebilbe unb ©djroerbter jum 3:t>eil oon t)or)cm 5Re*

tau - unb -Runftroertbe , barunter eine Lüftung oon ^olmanft, bie 14000 ttlr. getoftet, einen

^elm, ben man 33 an bin eilt jufdjreiben will, ben ^>racbtfd)tlb 6e>rifHan6 I., Aufhingen für

ba« 1719 gehaltene le|te DrcSbcnec furnier, allerlei SBaffen ber ßanb«tnecbte, ©trritbdmmer,

ZI). SWönjer« ©ebroerbt, Lüftungen bec $erjöge ©eorge unb ^einrid), lefctere mit bec berüd)*

tigten, ibm benimmt gewefentn Äettei ferner jene 3obann griebrieb« oom 3. 1547, 3 oon

SRori^ unb 2 oon Xugujl, jene fuc beibe ©briftiane, für 3. ©eorge 1., füt ©ufld» Äbolf,

SKJcifgang oon Vnbalt, 3. ©«beim opn SBeimat, für ben 2(bmintflrator ©ad)fen«, für Aonicj

3. ©obtc«H, ben ^ C5tr. ftbroeren ÄÄraf Äugufr« b. ©t.
, fenfenformige SB äffen bec ©trclifctn,

eine 1683 ben ^Bulgaren abgenommene gabne, ba« 9tio>tfebroerbt für Grell nebft be(fen Portrait,

bie oon gjcorij, -oon Äarl XII. u. a. geführten Woleti, tunflreid) eingelegte ©ebieflgerotbre

aller 3Crt, oiele bW foflbare ©attel unb ^ferbegefdjirrt (baruntec bie ber fogen. geuw* unb

fcuftroffc), 3aume unb Steigbügel , türftfebe Seppid)* unb gelbjcicben, mit 3nfcbriften oerfehtne

iSürtenfdbcl, ba« f<bmu(tlofe Jbütchcn f)eter« b. ©r., unb einen oon 'ihm gebrecbfelten S5cd>er,

bie prÄehttge fpanifebc ?Kaulthterbecte für Tlugufl b. ©t., foflbare Degengcfdffe , ben poln. JCrb*

nunggornat für erwähnten Äbnig, fo wie bie ©ruebflüete be« oon ihm einft jerbrodjenen $uf*

eifen«, ba« «Rotermunbifefie Subeltjencmal au« fücbf. ©teinen auf ba« 3. 1818, ben Gb«n»
fäbel, "roclehen te Goq oon berÄrmee oerebrt befam einen »on Napoleon gebrtud)ten ©ammet*
©attel nebft ©tiefein, fo wie bie oon ibm bei feiner Ärbnung getragenen feibenen ©djube, ben

Dolch Äubolf« oon ©ebwaben, ingleid>cn anbere tu ine, in ©la«tdflcn niebcrgclcgte , teilbare .

SBaffen, }. 6. bie ©ebren JC. Wubolf« IL unb Srnftt-o. »raun«roeig, «Kori^enö JCurfcfaroerbt,
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bie 2)egen £arbS XII. unb vp t c c r o b. C5roffen$ trotte bie neueften (Srwerbungen bN SOcufeumG

ober geboren 3 Siartn, ftalconett, foftbarc JDoppelbafen unb orientalifdjc SBaffen, eine groffe

Sernfietnfebaale u. a. in. — Der ©efueb bee Sammlung ift fafl alljdbtiuii angewaebfen, fo

bafi fd>on 1835 in beffen unb be« grünen ©ewblbe« Jrembenbücbern gegen 14000 ^erfonen ein»

gejeidjnct würben.

SDer p^bfttalifrfj« unb matbematifebe Salon, mit «Dfarmorwdnben unb einem 9>(<u

fonb oon Siloeftre gefebmüdt, befinbet ftd) an beft 3wfnger« MS Ii eher Öde, unb enthalt bie

©om Jtfn. Xuguft begonnene, oon ben 3 oerft. ftriebrid) «Xuguften aber reichlich oerftdrfte Samm*
lang allerlei aüronomifdjcr unb matbematifeber , ptwfttalifcber unb raeteorolegifcbcr Söertjcuge.

Die Sefcteren »erben befonberÄ nufcreid) burd)- bie fortwdbrenben batometrifd)en u. a. SSeobad)*

tungen , welcbe ber D3nfp. Sobrmann , corrtfponbirtnb mit feljr oerfebiebenen Atmeten beö Eon*

beä / tjiet anfrellt, moburd) bie pbofitaltfchc Üanbctfrunbe madrtig gewinnt. 2tt< Sternwarte

bagegen barf ber Salon nur wie ein 9totbbe^elf betrachtet werben, t bei [o wegen feiner eigenen

(Einrichtung , tbei« wegen be* bdufigen gafyreni in ber 9tdbe , tbeilä weil üun 1837 b a ß untere

2beü be« SReribiane« burdf einen $autbau '.) oerloren gegangen ift. ©letdjwobj aefduebt norfj

baß fXbglicbe, unb So^rmann bat jugleid) burd) pratrifebere Xnorbnung ber SBertgeuge, burd)

S3tjeid)nung be$ SOceribianef (mittel« ber bei Stippchen unb 9tdr)ni§ gefegten ßbelifeen *), burd)

SBenncljrung ber rrfteren , groffe« a>erbienft um bie. Sammlung. (Sin wichtiger 3uwad)« warb

ihr fdwn burd) <\ . Äuguft b. Wcrccbtcn , alt er bie 8 b fe r ifd)t Sammlung b a tu taufte. ?Ran

finbet u. a. ein 5fufftgc« 9>affagcfernrof)r t>on 6arp (welcbe« feit 1820 im ($ebraud)e ift), ein

lifufltge« Kohr oon SDollonb (beim 3enitt>fector angewenbet, unb mit oortreffliebem «Rifrometer

oerfebaO, ein 10» unb ein 7füffig.eö Sptegelteleftop oon $erfcbel, ein 6füfficjeö grauenboferifebe«

«obr, ein ®alildifd)e« Sebrobr, ba« oon *>ferfieo aUbier gefertigte gröffte aUer erjifrirenben

ad)rematifd)en Dbjectiogldfer, einen lOgottigen ganjen Äret« von «eiebenbad) , einen lOjolligen

Scctantcn oon <5arp, einen fthr groffen, bod) nicht oollenbtten Cuabranten oon Jtbtjler, einen

apebenfreib oon SEroug^ton, einen Xime« reeper oon SERubge, ein 1568 oollenbetcö unb bamal«— wie man fagt — mit J6000 Stirn. be§abUe« ÄlhrolaMum, einen 1289 ©om Araber «Diuba*

3RetaUe, bebeutenbe ed)i^e an «loben unb QSterntatten , Äf. Xugutl« ©rfjrittjdtyer , fcr>c oiele

Söcrhciujj $ur gelbraef *, Artillerie* unb SSeebtcnfre« :JCunbe/ eine 13^ 3oll lange UXagnctnabcl,

einen qü6 314 @ldfern oon ©dttner angefertigten lOfufjtgen, fo wie ben 2J eilen breiten, mit

30000 S£lm. beja^lten 2fd>irnbaufen'fd)en gröfflen »tennfpiegtl , oiele SRitroftopien, 8uftpum«

pen, flarten Ttpparat jur JCunbe be< ölettricifmui , ©aloanifmufi unb «iagnetifmuö, ein oon

ga^renbat felbfl gefertigte« a^ermometer u. f. w.— «DM biefem Salon ift anjefct aud) bie SR o bei*

tammer im NOlidjen 3wingcrpaoillon oerbunben, bie früher unter bem 9t. ber 3noention<*
unb SOcobellfammer in ber Gafeme, oor 1740 aber im JClepperftaUe beftanben bat. einige

(Schiffe- u. a. oon 3 o bann ©eorge IV. ertaufte SDcobelc waren bie ©runblagc, auf welcher

febon bii jum 3. 1800 an 600 9cuinern erwad)fen waren, barunter befonber« oiele «erfuebe

eine« perpertuam mobile. 38id)tiger finb bie neuejten $injufügungen , weil fie mcifl auf gbrbe*

rung ber «ewerbe abjwecten. ÜRan jeigt hier u. a. baß SRobcU eine« lOOeUigcn örücrenfatbe«

oon ©dutner, jenel ber geftang Xönigjtein, «drtnerfl f)lanifpbdriuin }ur drtldrung oon ebbe

unb ffmtb, 17 in einer Spiral « Sinee auf* unb* ab*rollenbe Äugeln, u.a.m. — 9cocb gab

c* bi« 1831 (wo man fie in ben Gcbcrnfaal otrfefcte) im nörblicben ^wingerpaoillon fe^r inter*

effunte SWobele be* SEempeU tu Setufalem, ber ©tif t6b,ütte, unb einer jubifmen

Spnagogc, wtld)e leitete JC. Äugu|l nur ^ur «erooUftdnbigung' anfertigen lief. £ie Stifte

1) ÜÄan »iU roilfm, btx »auhm fabt bafur, tat; er ba« @«blube b<»t< niebtiijcr t^aUta \oVtn, tint

2) 3et<bra in brr Jürrldngcrung bitfeö SXeribtane« finb auO) auf ber 4?frmaborfer 4pöb< unb bem table«

Digitized by Google



120 -Stabt S>r««b<n.

tjutte rührte oon einem getauften 3 üben, bem (Sprachlehrer 2Bati ch ju ßetpjtg ber i ber Stern*

pel aber, ber wegen feiner dufferften ©enauigteit unb aud) burd) bic £oftbartcit ber ©toffe an

70000 Sir. rottete, oon einem Senator ©dum in Hamburg, wo biefer ihn lange für ©clb

geigte, ibn baber anfangs auf bo^e ©ebote bennod) oerfagte, tnblid) aber um 18000 Stlr. bier*

Ijer oertaufte. SDa biefe« Söcrl, wclebeö nur allein 6736 (Säulen begriff, auch gdnjlid) au«

einanber genommen werben tonnte, jule^t wenig mehr beachtet würbe unb ben ©erfall brebete,

würbe es oerduffert, unb foU nebft ber ©tifteUjütte jeot ber Subenfcbaft ju Hamburg gebbren.

3n ben erwäbnten «paoillon aber braute man bafür eine Sammlung oon SRuftern ber Cr*

geugniffe fdd)fifd>en ©ewerbfletffe« , bic inbefjen wegen ber 3jdbrlid)en ÄuSfteUungen

wenig »eadjtung gefunben bat. ~ £en SOlioben Zwinger * «paoillon erfüllt

bie ©alerie ber JtupfcrfttAc unb $anb jeid)nungen, wcld)e ttuguft b. ©t.

burd) $cug her ober $eud)er begrünbete. «Sic 8 er fallt in 12 Xbtbcilungen : 1) unjerttuut

gebliebene ©alerienj 2) JBldtter ber italidnifdjen, 3) ber franjbfifd)cn, 4) ber nicberldnbifcbcn,

6) ber beutfeben ©duUcn^ 6) englifebe »Berte } 7) «Portrait** 8) Krcbitcttur unb «profpette*

9) Ältertbümeri 10) SDarftettungen oon gelten > 11) äunftbücber* 12) $anb{eidmungen, ©tijjen,

bunte JCupferftid)e unb ebtnefifebe SXaleref. «Kan fxnbet u. a. bie.SBldtter nad) Stapbael in 10,

nad> Gorreggio in 2, nad) Sijian in 5, nach «pouffin in 10, nad) Kuben« in 13, nach o.

SDpct in 4, nad) JJtembranbt in 2, nad) 2C. Dürer in 4 «Sanier & eingeorbnet. Der dltefte

4>ol|ftnnitt ift oon 1423, ber erfte Äupferftid) oon 1450. Ucberhaupt jälnt man über \ «OMU

Kon SBldtter, -unb fomirift an ©tdrte biefe ©alerie bie 4te auf örben 1
), wie ße benn aud)

an innerm SBertbe foum einer anbern naebftebt. Um beren Xnorbnuna baben befonber« Den

Reinette, Do Ift unb grcnjel bleibenbe* äSerbienft. 2Cud) forgt man fortwdbrcnb farmbg*

lid)fte «JerooUftänbigung , unb taufte j. G. ba« 1800 Starter ftarfe SÖerl oon Gallot, bie

oom Bifd)of ©djnciber ^intertaffene Sammlung , im 3. 1835 aber allein gegen 1000 ©Idt*

tcr. öinc herrliche SBcrcicberung fchenttc Sögel o. 85. 1831 , . ndmlid) 200 oon ihm felbft

feit 1811 bei feinen «Reifen gefertigte unb- 54 frembe «Portrait« oon Jiünftlern unb Äunftfreun*

ben, §um 2bcü mit Xutocjrapbcn ber Qargcftellten. ©tele ber Jbauptwerte fwb neuerlid) un«

ter ©la< unb Gahmen gcbrad)t worben. 2>ie ©alerie ift übrigen« aud) mit greifen oon

SRüllcr (befonbere" groffe «Dialer barftellenb), ben oaticaniftben Eoggien, ben bunten Äupferabi

brücten oon le JBlonb, #anbjrid)nungcn u. f. w. gefebmüdt. BSon ben nad) Silbern ber

Dre«bencr ©alerie gefertigten Stuben wirb btec zugleich ein 93erfauf$lager gebalten.

SDa« naturbiftorifdje SSufeum enblid), weldjeö oom <5rbgefd)offe ber 3wtogcrgcbdube

bie oorbere $dlfte unb einige Ädume ber obern Gtage erfüllt, jcrfdllt im allgemeinen in bie

mineralogif d>en unb joologifdjen Sötufeen, wogu noch bie $trbartcn im ^br*

faale tommen. 3ebe ber beiben ©alerien für bat erftere, ndmlid) a) für bie Drottognofie
unb b) für ©eognofie unb «petro facten, ift 100 (SUen lang, unb bot itucn Eingang

unterm Jbörfaale ober neben bem [üblichen 3wingertt>ore. 3um joologifdjen SOrufeum gebbren

beb 3nfectencabinet in unb neben bem $brfaalei ber ©aal fat bie wirbellofen Äbiere
(beren einige ebenfalli im $örfaal<) überm (Scbernfaale, unb baber bei 50 Glien Sange 21 (SU

len breitj ba« ffibgelcabinet (76 SUen lang), bic gootomifeben unb anatomifeben
Gabi acte im <3rbgefd)ofj , unb ber 50 Glien lange ©aal für ©dugetbierc. — 7116

erften ©runb bed ©anjen muff man bie SÄannor <*), 4? al bebe ift ci n - u. a. £t ein arten, fo wie

bie GrjUufen betraebten, weld)e ^irfebfetber unb 9toffeni, bie Äf. Äuguft au^ ßnt*

beefuna im Sanbe reifen lie§, ibm jurüdbraebten , unb rr eiche man — nebft fodter biniufoms

menben SReteorjteinen u. bergt, m. — in ber Äunft* unb SRaritdtentammer mit nieberlegte,

wo fte, wie aUe« anbere, burd) ben ©d)lö^branb 1701 in groffe Unorbnung tarnen. 3Die

1) 3Ran xdnet bit f)atifer ©antmlung auf 1400000, inte )u Iii im unb \u SO?ün*m auf 300000 SBlAt*

ttx\ aU« übrigen ffnb f(b»i<ber , unb j. <S. bit fo geräbmte be« britifaVn fftufeum* nur^lOOOOO Sldtter jtart.

I) Xn Wenge bet Nuancen oon SRormor foU bai SDtufeum uon teinem anbern übertroffen »erben.
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©ammlang tarn nun in bic heutige Silbe rgalerie, bann in bie beutigen Ainbtfmen $aufer,

1723 in ba« iapaniftpe Calais, wo fte 1728 bureb eine au* 2>an*ig ertaufte „Xtabcmie bec

ftaturmertwürbigrcUen" plö&lid) nd <ft Spenge unb Xnorbnung ftbr gewann | 1733 enblid) in

ben -Jwinger. Sbatigft forgte nun Xuguft III. für beten Bereicherung, buccb Gbicte, Aäufe

unb Steifen, welche leitete et $ebentfreit unb r-ubwig nacb Xfrtca tbun tief) «gleichen

für einen genauen Äatalog, welchen o. $eucber al« erfter 3nfpector anfertigte, JDteftr »er«

macfcte aud) bem SRufcum feine 4000». Harte »iWiotyet, welebe btefem aber 1757 oon SBru&l

geraubt .würbe. 2>i< fco Unglüd n>ar einer ber maneberlei ©rünbe vom nachmaligen Verfall bec

Sammlung, obgleich fte an &it iu 6 unb Z reut ler acht iure jBoefteb« hatte. Qvft ba« 19.

3abrh. war ihr reit bec günftig, befonber« bureb ben Xnlauf ber 0. Vi act n i öifdjen Mineralien,

1816 bureb $injufagung ber o. »loetifcben Xnimalien, 1820 bureb be« tätigen unb umfieb»

tigeu «eicbenbaaV« Xnfrellung, weiter in ba«@anjc f*neU Drbnung, ©eelc unb pratti*

fd>en 9iuien, baratt aber auch 2beilnab.me in« publicum &u bringen raufte. 35urd) ben «Otis

niftet oon Cinbenau enblicb erhielt ba« SKufcum einen fircn Gtat, unb 1831 würbe bat

joolegifebt SRufeum ganjlicb umgeräumt, aueb ber naturbjfiorifcbe $brfaal eingebaut. — 25ie

Mineralien bce orpftognoftifeben öabinet« erfüllen , über 10000 gewühlte öremplarien jlart , tbcü«

31 groffc @la«pulte, tbcil« 19 ©la«febran!c, im allgemeinen nacb. bem SBernerifajcn ©pftem

crjtifcbc im ©eorg ju ©ebneeberg (ocrgl. biefe«), eine Stufe gebiegenen ©Über« »om $immeW»

furften, bie 6T
9
ff

|>fb. wiegt , oiele.anbere toft liehe Silbe rftufen, \. ö. ein über 6^ $fb. febwe*

xti Stüct $omerje«, febönri $aarfie« au« 3oacbim«tbal , auch fa*fifcben (^oibfanb , überhaupt

alle eanbeifofftlien in befonbrer SBoUtommenbeit , einen lOjolligen cblen £pal, einen 4 (Str.

fduoeren, bod> unreinen, btyraifeben »ergtrpftall, einen fetjr groffen JBerpU, »tele aReteorfieine.

güe bie ©eognofte bffnen fid) 16 ©la«pulte, unb §wae nacb Seon^arbö ©vflcmei ^ierju lom«

nun noep oiele Heinere Suiten, \. <&. au« bem ^(auifeben ©runbe, au« bem 4'iani^cr, bem

iBerggicfbüblcr, bem Xltenbergifcben 3reittecftocK * ©ebirge , oom S3afalt be« öetarbäberge« bei

Zittau u. f. f.) aueb ficht man bie, 1822 NOiicb bei Bresben gefunbene, 8 (SUen lange SBli^«

röbre, bie tangfte, bie man bii jefct fennt. iBon ^etrofacten finbet man u. a. mehrere Suis

t cn DOD d l
|
ct)uo unb 'v^trct)[cn ^ Dön ^S^{ & t)[iö unb Li^ni^

/
jtv Dt in jiiiiiil i< tti

p
Sp etilen t ur^

«irfenbüffel, Macroipondylu. BoUensU unb Scbtboofauru«, eine lf SUen lange Sifebplatte, bie

au« einem $entatrimten gefertigt würbe, ein eflegroiTe* 3(mmon«bcrn, ba« unter ^ilber«borf

bei Obcmnip febon berührte '2}
2
Qütn 1

) ftarte Stüct oerftc inerten ^otjcö, welch eö einer <5o»

niferenart angehört %\i haben febeint, au«gcieid)netc St acte n non Star* unb Stcvnftein, int er -

effante »ernjleinftücten mit eingefcbloffenen 3nfecten, einen perfiein. »lüt^enjapfen, garnlraut*

abbrutfe u. f. w. — Die Herbarien im $brfaale rühren, nebft ber $.61 jerfammlung,
b,auptfdd>licb oon Sitiu«, ©cbulje, ßagner unb Sournefort htrj auch ftnb ^ier lar*

po* unb mptologifebe Sammlungen. Die Ädferfammlung begrunbet (ich auf 3ens

(er«, bic ber Schmetterlinge auf &aifer'« Gabinette. SBcfonbcr« reich erfebeint bie @amm>
lung an itoraltien, Seeigeln, Seefierncn, tt)eilweife aueb an JConchplicn (befonber« an fach*

ftfeben ^erlmufcheln) unb ©ebnecten. Unter ben gifefjen jeigt fieb ein 7^ (SUen langer

©dgefifcb, ein 6eUiger unb mehrere Heinere $aie, ein 4^ (SUen langer ©tön unter ben Xm*
phibien eine ©urututu unb eine feh^r groff« JHapperfcblange, eine lleOige ftiefenfcblange,

•1 Arten be« Chamäleon«, ein 7^ SUen langer Xrotobili unter ben nach deichen baeb felbft georb»

neten 95 b g ein feben wir ben »tiefenpinguin, einen trefflieben SRiefen * 2llt , einen ^olarfpifctaucber,

eine Äbnig« * Sibergan« , eine 1834 in Dittersbach erzeugte ©an« ohne @chwimmt)dute , ben

fingenben ©cbwan, ben ©cbeerenfehnabler, einen groffen Xlbatro«, einige Flamingo« u. f. w.,

ben 2ufan, ben 9ca«f>ornoogel, feb,r oiele Papagei* unb Kolibri «Xrten, ben jturutu, ben

£prafd)wcif4 ben ©ecretdr, ben ©eierlbnig, Urubu, Sutten* unb Sdmmergcier, ben ©porn*

1) Dfnfclben 2)ur*m«ff«e b4t aud) ein SEifdjblaU au« Xamarinbenbols.
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flügler, #offoe, bin Spornoogel, oicle Qolinö, com Fronten eine £opf*(5opie in @np«,

einen fdwnen Straufl, Oafuate, u. oiete a. fclteoe Xrten. 3>cn Saugetieren gehören gu:

{Batten unb Änocben öom grbnünb. ffialfifd), au ta,ei ei ebnete 9tarwaljabne, 2 SDelpbine, £inn*

laben oom y'ottfift, eine Scetub, JXb<ü« oom «ilpfctb / oon (Jlephanten, 9ta«born * Jbbrner,

ein aufferorbentlid)t« (Stemplet oom wilben Ober, ber ©tufflon, ber Steinboct , jum S£t>etC fe$t

feltene Xntilopen, ein eienn, ein trefflieber ©uanaco, Xuguft« II. $>arabepferb mit bem bei*

fpiellod langen $aar, ein fogen. $ubelpferb, bai Sdmabeltbier, Schuppen; unb ©ürteltbiere,

beibe gaultbierarten , unter vielen SBeuteltbieren baö Äangurub unb bet Äenea« mit ben Hungen,

Kafenrtnere, ein SBalrofrfebdbel , bet rotbe «BafcbWc , bet eicfcel« obet itlauenbar, ber 3**
ncniTion j bic p^it^ct ( un& c^tflt^ttc ^ij»^\inc / etn 1111t & Iqiil^c t* .^^ti^t fjuiifc^ ^ 'siiv cri^ ci [o

©egenjtüd ein 2| CsUcn langet $a$bunb, bet ©eparb, unb untet ben meinen Hadwarten

auch ein gtofler SEiger, eine Sowenfamilie, 2 SJampor «Xrten, bet ,fliegenbe 41 unb, mehrere

SÄafi**, auch in Affenarten ein bebeutenbet Sleicbtbum.— 3m anatomifeben Cabinet giebt <$

auffet bead)ten«n>ertt)en Präparaten , aud) ben" Portrait« eine« 185jäbr. Ungar* unb einer l72j.

gtau, oicle (Smbroonen, SRifgeburten , Stietenfteine u. bergt, m., fo wie einen 5 allen lan*

gen ©eidrfeljopf. — ©ie febt man übrigen* getabe in 'neuefter Seit auf «ermebrung bieftf

SRufeum* bebadjt fep, geigt bae % 1836, in melebem allem 27 © Aug t biete, 160 SJögel unb

168 Äondwlien angefd>afft worben finb. — Bie menfcblidjen unb £#er»S tele tte bat man
meiß ben IBilbung$anftalten übetlaffcn.

SBenn nun §war bureb all' bie bisher fürjlicb befebriebenen tbniglieben Sammlungen bie

weniger burd) wichtige $)rioatfammlungen aufl. Unb boeb brauchen wir gat nicht in bat

oorige 3at>rb. jurücfjugeben , um noch in ben SBibliotbeten eines» ©üntber, SB ei gel, fßbU
tiger, u. a., in bem $i(fd>erifd)en (Sabinet *), in ber (5h q ni t off if.tcn u. a. SBtlbcr«

gaicricn, in [ehr ftarten jtupferfriebfammlungen u. f. w. groffe Sebäoe ?u finben. dur 3eit

gilt unter ben SBibliot^cfen bie ©ebmlbtifebe (Unrubifebe) ftei^bibliot^tf füc bie bdnbereiebftej

a. bei ben hohen ©liebern be* tbnigtieben ^aufe«, wie biefeä benn aud> anje^t — ein 5Bei«

fpiel ohne Seifpiel — angeftebtd ber ®elebrtcnwelt jwei 6d)riftfleller unb eine gefeierte <Bd)rift»

ftellerin unb Sonfc^erin in fub oereinigt, ^on ber tönigl Sammlung älterer Sonwcrte
fpraeben wir fdwn* nod) oiel reieber ift bie Sammlung ber tbnigl. Capelle, für wcldje fo

oiele ber gefeicrteflen SWeijter ibrer 3tit febrieben. SSir nennen Übrigend bie Sammlungen ber

lönigl. ^lanfammer im ©duoernemen«baufe, ber btonomiftben, ber ©efcUfebaft für «atur«

unb .peiltun bc nebfl ber ebirurg. Hl abernte, bet Jtunflarabemie, bet tetbnifeben SBilbungganflalt,

bet 3
,

bieraf
1

;neif:buie (bie befenbert reid) an gum ^luii fet>r fcltencn Jlbier » Stctctten ifl), bie

Xnticaglienfamralung bed S3itulott>. D. Ale mm, bie Silber« u. a. jtunflfammlungen ber feinen

JCunfifenner o. Cluanbt unb Öaru«, bat fRineralieneabinet be« ©eb. « ginanjr. ^eoer,
einige 9Xüng$ unb fpbragiflifebe Sammtungen. — Sßir fleben fyitt )ugleid) nacbft_ bei ben

bieligen

(belehrten- unb .K u n ft o e r ci n c n , baoon jebod) einige niebt fomebi ber Stabt, ali

bem State jugebbren s
) unb baber erfl im ftariftifeben Sanbe b. 18. ju nennen finb. ^ietber

gebbren nur bie g>rioatoereine, j. S. bet 3uri{tenoerein, bet oon fa{l allen Sd)uUebrtm

1) JM*fe* 1816 auf b« SBribllf**n ffmaffe bem publicum rriffnetr, aber l^ngft eingegangene 6abinrt,

befonber« n?i*rig für 9laturg»f*id)terunb Seehnologie , würbe auf "24000 Sit. gefAafct.

2) 9limll<b 6«r jlatiftifA« »erein ffer Saufen, bie ifonomifAe ©efellftfjaft (ün®fbdube b«r

te*nif<ben S5ilbung«an(latt) f bl# «*f*Uf*«ft fiir 91 at ur^ unb J&eÜFunbe (in ber *iruegif*en »rabemie).

bieeon SEBerner unb »t6be 1816 etriebtrte mine ralogifö>e öff»Ufd>aft, ber t6nigl. KUertbume.
»erein (im ^rinienpalai*), ber ®e werbe t>e rein (in bet alten Stüflfammer) , ber oor 19 3- gefliftete

a»iffion*»erein, wel*er feine 3abre*»erfatnmlungen, gleid; bet läl4 errieten *au»tbibelgefelU

f <t>a f t , jwat aUbiet bat, fidi ieboa) tm gant* oetjweigt.
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bierfdbft gefdtfoffene pdbagogifdjr Verein 1
), ber »auoerein nebft bcm Baubureau,

meleber (ich 1836 unter ben $cof. Semper, $eine, ©d)ubert unb 9?eid)arbt, ben JBaumeifiern

Börnig*) unb ©untber bilbete, unb unter beftimmten unabdnbevlieben SBebingungen Äuftrdge

unb Xtbriten im SBoufacbe übernimmt. Sterbet gebort aud) ber tfunftoerein infofern, al«
'

Ertfben beffen eigentlicher Central* unb SBirtfamteittpunct ift »). gerner beftanb bi6 J837

ein ^rioaroerein für fdebftfcbco" Ältertbum, weleper jebod) bomal« bem töniglicben Vereine bei*

trat. <— SPaf »ir bat 3 heater tjier nicht bcfpred)en, liegt tbiiu im begonnenen Neubau
feine 6 Cocale* (weldje* nad> allgemeiner 4?erttd)erung eben fo fd)bn, au jwcctradfitg unb ge*

raumig ju »erben oerbeifit), tbeit* barin, baji ti feinem ^etfonale nach in ben -fcoffiat, folg*

liä} in frt. n oll ^cm et nco S3 Qft un^cri S9uc^cd ^c^ort« Vlcoi \c\ cn u i|t c& ^ ix\c b neue >D2 q u**

t er löge mit ibren prdebtigen ©ddlen, bie jübifebe ©onagoge u. a. m., einer oon ben &c*

genftdnben, binfid)tlid) beren wir noch am ©d>lujfe biefrt »anbc« etwae" Ndbjcre* ju geben

hoffen bürfen. — »Der 3eitbldtter beftanben 1832 biet 7, je|t aber weniger} ta& gele*

fenfte barunter ift, ndebjt bcm tdglid)cn Jtnjcicjer (f. o.), bie S£b. $ell'fd)e Xbenbftei tu ng.

Unter ben übrigen Statinen ficht bie Gommunalgarbe obenan, weiche febr balb nach

ü)rem 3ufammentritte ju einem ©tat« * 3nftitute erboben würbe, an welmem Äntbeil ju neb*

c ri ic^lt \. cf^^n^it^c unfc) fricn ft^Ä t) i to 1 1? cw h n

c

v feie ^?^ltd)t betorn, «02Qn ti^t ^c^l. et} 10^7

mit bem Schutze beö 45ften fcebentjabrrt aud) jenen einer folgen Verpflichtung oerbunben.

2>er Dienft ift in SDreSben leichter, aU in Seip^ig unb (5 hemme, inbem er fleh auf ©rdnbe,

bie 3at|rmdrtte, ba6 tBogclfdn'effcn , eine iihviiehc $auptreoüe, unb einen plö&Ueben jährlichen

(Minben) XUarm befch. .: t: , mebr wirb bie 3eit burd) bie Giereitien angefproeben , woju bie

»orbe einen $la$ eot bem rampifeben ömlage befat. Bit beftebt, abgefeben oon einer fdjma.

d>cu 3kiterabtbeilung unter einem „Stittmeifter", aui 3S Gbmpognien unter „$auptleuten", unb

jrpar bbäftenl 100 SRann 4
) flarf, fo baf bao ganje Corp« g. 3400 SÄ. ent&aUtn mag. 3n

ber Siegel bilben 4 (Sompagnien ein fBatattlon} bod) jähit bat erfle beren 5, bac 7t t ober

$ricbrid)fi&btifd)e nur 2, bat 8te ober uberelbifcbe aber 6. 3ebcd ber 8 SBataiUoni hat feie

nen „Gommanbanten" (irrig aud) „SRajor" genannt), feinen Äbjutanten , feinen @ammclpla^

feine örpebition unb Caffe, b^uftg aud) feine befonberen »Atte unb Qoneertei fuc alle aber

ift ber 4te September, alt ber 3abrcötag ber (Sonftitution be« eanbe«, ber ^auptfreubentag,

unb tiöhcr würbe er jebeämal im Sintc'fcben IBabe gefeiert. Dbne 3»ong ift eine 2Lrt Uni« _

form in; ha nun allgemein geworbfn, unb auf freiwilligen Beiträgen wirb ein gute* flartee

SXufttcorpei unterbauen. «Die (Sommanbirenben, }ur icit ®m.s'Eta\. SBcoÜaqua unb <Kam*

merberr n. ^riefen, bo^cn if>rc Xbjutanten unb (Srpebirenben, unb prd|lbiren aud) im ,,Su«» 1

f-hane" bcii'cn 20 oom Qou>6 erwählte Sbcilnchmtr ©treitiateiten fdniebten. Strafen beftim*

men u. f. w.

7i eh n i i die n Vnfang unb 3wect ?war mit ber Gommunalgarbe hc*. aud) bie © cb u e e n*

gcfellfd)aft gebabt, befteht jebod) febon Idngfl nur nod) §ur eignen Saft. Seicht, wie in

tletneren Drten, in (Sompagnien jerfdUt fte ffitt, fonbern in bie betben ®efellfd)aften

ber <Sd)eiben» unb ber »ogenfebufcen, oon benen jene 2 ©tabtrdtbe ju iDiteetoren , 2

©ürget^u 85orjlebern, 6 Genforen unb 1 ©ebreiber, biefe 2 »orfteber, 4 IDeputirte, 2 Gon«

troleur« unb 1 ©ebreiber haben. £>ie Grfteren halten ihre Uebungen unb ihr 3abredfd)ieffcn

(im 3utp) am ©eniefboufe (f. o.), wobei bie SMcbweibe u. a. nahe (Maffcnahtbeilungen ben

©olfeJlufxbaif viten gewibmet, aber oom ®ebi(betern gemieben ftnb. 2>ie S3ogcnfd)u<(en halten

blo# im Xnfange bei Ttügufle« bie fogen. »ogelwiefe, ein 6tdgtgeö ©ebiepfeft, welcbcS aui

©tabt unb Umgegenb, ja felbft auö ßeipjig u. a. entfernten Orten, eine faft unglaublia>e

1) Dar* tiefe« baben tie fribrten J&&eWfie« unte» ben Wi*n ©tbttlen ei« glucfli««6 önbe erteilt.

2) Diefer leitet ben etitemoerthen Suu ber ^Oeaureetoge.

3) Siebe batori f. hn allgemeinen IBanbf.

4) 9ldm«a> feit 1«37. SDaaegen waren 1832 4139 SDtann in bie Elften emgettoaen.
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SRenfcbenmenge auf bie am 3icgetfd>lag gelegne groffe Sßiefe tfet)t, bie, ä&rigen« jebec anbern

gleich,, bocb $u jener 3cit (in ooUfommene« gelblager barlteilt. $terbei ift ber SSerfauf oon

9iafd)*, gtaftt«, ©pieU u. a. SBaare, meift mit loctenbem ^Ojatbfpiet oerbunben, fo bebeutenb,

bat man bie „SJogelwtefe" unbebentlid) $u ben ftabtiföen 9tat;rung«queUen jagten barf, unb

fraß bei „guter »ogelwiefe" maneber $au«oater faft bie $älfte feine« 3at;re«bebarf« gewinnt >).

Äud) ftnben fia> ©cbauftcllungen aller Xtt baju in ÜÄenge ein.

S3i«ber beftetjen in Dre«ben 2 SRaut erlogen: bie Bereinigte fcoge ja 3 ©djmerb*

tern Unb Xftraa gur grünenben Staute im Catberlatfcben $aufe, unb bie Soge jum

golbnen Äpfel an ber ramptfeben ©äffe. Vereint aber — fo oiel un« befannt ift

—

fjaben fie 1838 ba« groffe $au« an ber JDftrasÄUee (f. baoon etwa« Sediere« in ben 9tacb*

trogen ju b. 8.) errietet , um efajeln barin ju arbeiten. — Knbere für feinern geifKgen

©enuf, ßoneerte, «orlefungen, Deetamation, Sanj, aud) für mobJtbMge 3wecte gefdjlof*

fene ©efellfcbaften ftnb befonber« a) bie Albina an ber mittlem grauengaffe, au« 60

SKtgliebero beftebenb, in beren 8Bat)l man fefcr umfiebtig ©erfährt* biefe ©efetlfdjaft genieft

ben Stuf be« fetnften geifKgen ©enuffe«. — b) Die feit 1786 (anfang« unter bem K. ber

fJtiefcbifcben ©efeUfcbaft) bcftchcnbc Harmonie jihit, unter SSermeibung be< 3fbd« unb mit 2tu&=

fd)liejfung be« 2Silitar«, 260 ÜXitglieber, unb fjtt in bem ib,r eigenen $aufe an ber pirnai*

f*cn ©äffe, Dre«ben« fünftem 9>rioatgebaube , ein faft fürftlid, eingerichtete« gocale, beffen

$auptfaal befonber« oon Goncertgebern eifrig gefugt wirb, unb bi« ju 900 $erfonen faft.

e) SDic JReffourcc, in bem palajtdtmltcben ©ebuberttfd>en $aufe am See t höre, begreift faft •

nur fcfjr cornehme SXitglieber. — d) Da« abclige Caiioo im $otel be fotogne feblieft,

genau genommen, ben JBürgerfianb au«, eben ba befielt e) ber bürgerliche SEanjoer*

ein, ber im $otet be ©are ben SR. ber ©aronia führte. — 0 Da« bürgerliche C'a.i-

no in ber ©tabt «Bien. — Dueeb «Dcufifpflege jeidmen fid> g) bie Gonoerfation am
©ee unb b) bie Concordia an ber 9>riefini$ (im einreichen Stabe) rücimltdj au«. — i) 25er

Jtaufmann«o e rein an ber SMorijfhaffc nimirit auch SRitglieber aufjer bem $anbelftanbe

auf. — k) 2>ie ©ocietüt, jefct in ©tabt Seipjig, ift oon ber ehemaligen gr offen ©o*

ciet&t su unterfebeiben, weldje, al« bie dltefte berartige iSerbinbung alliier, im $otel be S3a*

oiere nur für ben Xbel beftanb, unb au« weldjee 1798 bie Steffource fid) au«fonberte. .
Äud)

ber Girfel ift lAngft eingegangen. — «ebiglid) für mufitalifdje Äu«bilbung beftet)t I) bie

oom ^oforganiften SDrepffig begrünbete, 1832 aber neuorgahijtrte ©inga tabemie, anjefet

im Galberlaifcben ^aufe 2
). SDiefer herein würbe oon Naumann fo eifrig geförbert, ba^

man )um X>anfe beffen SBüflc hier oufgefteOt ficht, unb wirb jeftt oon 3. ®d>n eiber muftcr-

paft geleitet, fo baß bie Sistig feit einzig ber clafftfeben Wlu\it |ugewenbet bleibt. £>ie übri*

gen« nur au« Dilettanten, ter SReb,riab,l nad) au« jungen Damen beftefjenbe ©efeUfdjaft er«

»eitert fid» in jebem. SÖinter einigemal bureb eingelabene ©üfte 8
), gewahrt in Dre«ben ben

beften 6t)orgcfang, unb hat aueb bie fogen. t)iftorifd)en ßencerte hur t;eimifcb gemacht, ©onft

gab e« nod> eine geringere ©ingatabemie an ber ©ebreibergaffe, in^befonbre aber ein fet)r ia^U

reichet Dilettantenconcert im «ewanbhaufe, weld)C«, 1758 begrünbet, fid) unter SKitwirtung

btr Capelle bi« in unfer 3ab,rb- b«™b behauptet bat. — m) Dt« Dilettantentt)eater«

fln npr *7i niiiQOrtT jDQUijrirruiic friDii nn cen idiu lCDon iLuncr>

1) Wer fr««*, wie? — Dftne an feanbalife Umßinbf e>£er erinnern ju »oDen, bemerfm wir nur bie

arge ?ßxtUixt\ M publicum« bur* SBurfet* u. a. J5>ajarM'r idr. KUe mittlrrm unb alfo bei »rittm bie mriflrn

Söutfe ftnb Stiften , unb beim ©piel« mit 8 SBürffln , wo inigfmrin rine Ubr auf brm bo*ftfn HBurfe $tt)t,

muffen, wie ft<b leid)t betrebnen tdfjt, ßegen 2 SDtiUionen air. eingefe^t werben, rb* mit 3Ba^rf<b>inticb!»it

einmal irne Ut)x au^ub^nbigm ift.

2) gruber in ber alten *>oft an ber pimaifeben ©äffe , unb bann im b«t»g«n Socale be« Jtaufmann^

oerein«
*

l) 3n biefer balb s iffenitieben SBeife bebutirte ber »etein 1832 mit SRojart« Recjuiem unb 9t au»

mann« I03tem ^falm.
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*

3u wohltätigen 3»ecfen trat o) 1793 unterm £)bertammer$. ©f. Befe ber Verein
} u 9? a t b unb 2 $ a t jufamnu n

, weldjer fein eigne* $au6 an ber $unb*gafle unb feine <5r*

pebition an ber Viebweibe bat / u"b befonbert burd) feine $reifd)Ule (bie 1836 »on 430

JCinbern befugt würbe), burd) Unterfhi&ung bwobgefommener gamilien, burd) unoerjineHid) oor*

geftrectte ©clber, burd) Zu«ftattung oon Jfcanbmerttlrbrlingen' u. f. w. b>d>ft fegen«reid) wirft,

trtrb aud) u. a. ber groffe «cinborb ihm mit bem marnrjten ciifcr angeborte. 3u bef«

ftn Xnbenfen bat ber Berein mit 1000 2lrn. ein Alumnat im greimaurerfKfte begrünbet

Vor etwa 12 3. erfjiclt ber herein, weld)er 1831 nod) (bei fd)on etwa« ertalteter Ztyilnab*

me im publicum) 172 SXitglteber *) jd^tte , bie 8ced)te einer unter ©tat« « ©arantie ftebenben

öffentlichen ©efellfdjaft. St giebt ityrltd) nur gegen 2000 Sir. auö, bat aber fyduflcj ungleid)

frärfere Gtnnabme, unb befaf baber 1834 föon ein Vermögen oon 50i97 Slrn., eingereebnet

bat vom D. Utrici legirte unb btfonbert gu oerwaltenbe febr ftarfe Gapita i. (Sine befon»

bre Stiftung oon feiten polnifd)er ßrfulirter befielt mit 260 SElrn. beim Vereine ju Jto<*

ciueto'e Anbeuten. — p) Der eon ber «prinjeffin Äug Ufte £. geleitete grauenücr;

ein forgt befonberi für arme SSbcbnerinnen, für ©peiffung mitte« Äumforbifcber ©uppen*),

unb für bie brei JCleinünber-ßewa^ranftalten, beren erfte ber SKinifrer ©f. (Sin*

fiebel 1830 in *ntonftabt begrünbete i tiefer folgten bann balb Jene an ber Vie$weibe unb

<ui ber hülUn ®affe nad>. 3ra 3. 1837 entbielt bie erfte 46, bie »weite 47, bie 3te 66 JKn»

ber burcbfdmttttid) auf einmal, unb fic lofteten 1309 Sir.» an 9B6d>nerinnen (amen baraal«

495, jur ©petffung 780 SElr. — .fcierber geboren ferner q) ber &cantcn;£iif6üercin
unterm D. Jtlofe, r) bie Ä in b er *$ c i l a nftalt, •) bie ©d)maljifd)e ©djulfliftung für

arme Äinber, beren Verwaltung bem _9eeu|tdbrifd)en ^Jajtor gutommt, wie fte benn aud) nad)

bem berühmten f)aftor (]ci?t $amburgifd)en $auptpaftor) Sdjmalj genannt ift; t) ber nad)

^Kimburgifd)em ÜXufter eingeriebtete freiwillige geuerlbfd)* unb SRcttocretn in ber g rieb -

riebfrabt; enblid) u) ber Verein gut Unterftüfcung blinber unb crblinbenber $)erfonen.

SDiefer bilbete ftcf> 1818 bei ber SRegirungSjubelfeier, wud)« gefdjwinb an, unb nabm 1823 j. 8i

,
fd)on 1162 Sir. ein. Xud) traten ba8u bie beiben berübmteflen Äugendrjte. ff« ift un« nicht

*

befannt, ob biefer Verein aud) nod) feit bc« »linbeninfHtute« (Srridjtung fortbauert. 3m 3.

1832 fanben im eoeale bti Vereines, weldje«, wie oben fd)on bemerft, im Jifdjereborfe gele-

gen war, 62 SBlinbe ibr Dbbad)/ unb 434 burd) o. Amnion unb SB eller Arjtltdje Vcbanb*

lung. — ) Vor 2 3. bewirtte ber pdbagogifd)e Verein (f. o.) eine 23cfd?dfri=

gungös unb Vef f er un g 6 anftalt für ftttlid) * oerwabrlofete Jenaben, welcbe man unter

1 JBerf», l ©itten* unb 1 XrbeiHmeifter befonber« baß tobte 8anb an ber SBeifferie «rbac

mad)en (dft, wobei man i^nen aud) bie ©tunbe mit 1 Pfennig bejaht. Äur§ juoor fam

aud) eine JCinberbefferungäanftalt in Xntonflabt juftanbc , welche 1 üchrer, 1 2ödrter

unb 1 SBdrterin befd)äftigt, unb wo bie JCinber eigene Vcetchcn ju beliebiger Veflellung in

geierftunbrn erbatten. Unoermerrt finb wir ^ier bei ben

2Bobltbdtig!eitö* unb milben Xnftalten J)re«benS angelangt, welajt jwar bem

febenen Vitt eine feiner trefflid){ien 3icrben geben, jur 3eit aber nod) jener ©oftematiftrung

groffentbeiU entbehren, burd) welche feibft minber reiche 2(n{lalten anberwdrtd um befto fegen#<

reicher wirtenj bief ift baupt fachlich wobt eine gotge ber bid oor einiger 3eit fo nielfad) ge»

trennt gewefenen @erid)täoerbdltniffe, fo wie ber bcchit abweiebenben Verbdltniffc ibrer ©tiftec

unb Crbalter. — ©d)on oor 60 3. füllte biefen ÜÄangel 8Äerfeburg8 SBobUb^er, ber HJtinu

der o. SBurgdborf, gar wo^l, unb bradjte nad) bem Dortigen SRufler eine „aUgemeine Är*

menoerforgung«anfralt/'») auch ^ier jujlanbe. Diefe fottte unter fceitung ber „^olijti* unb

] ) 9ta* SWaßgobe (brrr BfitrÄge jerföH«« fte in 3 (Ha|T«n ; 1 1 btxftlbtn hitixn ben Xoif*of

.

1) Die bi«4« bflWiwntrn Xnflattfn ülvmotim btt 83«rrin f^on 1814 , mit et b«m fctorbaupt jur SWit

brrung bei Jtrtrg6 > Qienbei jufamnwngetn-ten mar, s

3) SRan gfbacbU bam« bif BetteW, wie in fTOerfeburg, gdnjli<b ja oerbannen, wai abtt birr ni^t ge«

Ungen wollte.
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Krmencommiffion" bte Ernten mit Arbeit, tBrob unb ©uppen, $ei$ung, SJetten, Äleibung,

Xrgnei unb freiem Schulunterrichte „ oerforgen , jerfiel in bie ginbcU, ©aifen*, 2Crmen* unb

Jtranfcnbdufer, unb flattete über ü>re Sbdtigtcit jdbrlicben 6ffentttd>cn ©ericbt ab. 1799 nahm

bie Änflalt 89117$ Sir. ein, unb gab 86754f Str. au«* bagegen betrug 1804, wo man hoch

63408 Sir. au«gugcben hatte, bie einnähme nur 61898 Sir., woju ber ©tat bar 17360, in

Äorn unb 4>ei|ung«ttoffen 11093 Sir. . beifleuerte, 18045 Sir. aber freiwillige a9eitr&ge waren?

bamal« oertbeitte man 88289 Portionen Wumforbifcber ©uppe, unb jwar feit 1803 autf) in

SBdrm« unb allgemeinen ©pinnfruben. Die $auptanflalt beflanb in ben 3 SRofen an ber' (SU

be, unb eben babin oerlegte man 1803 bie Snbuflriefcbule au« bem 3afob«fpftale. 3m 3,

1818 würbe eine befonbrc „Xrraencommiflion" (am pirnaiftbcn #la$e) errichtet, unb aii gort*

feftung berfelben bat man bie blutige armcnoerforgung«bebbtbe »u betrachten, welche

wir, nebft ber (Sintbeilung ber ©tabt unter 30 Xrmenpflcger, oben f<f>on befpraajen. Diefet

nun floflcn fdramtticbe (I in Fünfte ber fonfKgen Xmri* unb 9iatb«*2llmofcncaffen ui, fo wie

14400 Sir. loniglicben IBeitragc«, ftarfe {Beiträge au« ben 2anbe#«aflen , auch oiele Natura*

(ien, unb it)r würben bie oerfcbiebenen einzelnen Xnflalten untergeorbnet. betrachten wir biefe

nach ben Xtterfrufen ber Xufgunebmenben, fo geigt ftcf> un« juerfl ba» ndcbften« ju erweiternbe

ginbelbau« ndcbfl bet »artbolomditircb«, gcfHftct aUerbing« für ginblinge im löten

3afu-fi , unb bamal« wabrfcbeinlicb ber £)bbut ber grauen im anftojfcnben JBrüctcnbofe anoer*

traut* fehen Idngfl aber paft, weil in Dreöben ba« Xuefefcen ber Jtinbcr ju etwa« fafl ttiu

erb&rtem geworben, ber Stame nicht mebc jur Änflalt, unb biefe ift oielmebr ein SBaifen«

bau« für gang .Kleine, bie man fpdtet mrifl in« 9catb« * SBaifenbau« aufnimmt. Rod) 1808

gab e« hier unter 122 Äinbern 20 — , 1835 aber unter 76 Äinbern nur 1 ginbling. »Die

Xnflalt erhielt 1834 oom D. ©rmel ein £egat oon 14000 Slrn. mit ber ©ebingung, e« bi«

gu 50000 Slrn. anwach fen gu laufen, bamit bann ein allgemeine« ©ebdr* unb g in bet'

bau« gebaut werben tonne. Da« ©efammtoermbgen betrug 1832 febon 27033 Sir., bie 3Cu«»

gäbe 1823 nur 3372 Sir.) 1799 ftnb von 85 porfjanbenen unb binjugetonimeiKn Äinbern

6 entladen unb 38 begraben worben* ]t$t aber freflt fid) ba« ©terblicblciWoerbdltntf ungleitfj

günfliger bar.

Da« 168» oom Statt) gejtiftete, batb barauf oon ber Äfin. Xnna ©opbia reid)lid) be«

fcbenftc SJaifenbau«, an ber 3obanni«gaffe, bat e« 1823 ?um erftenmal gu einem Ucbcr«

fchuiTc, unb 1832 fein «ermbgen bi« auf 39618| Sir. gebraut. Da« ©ebdube enthielt bi«

1817 auch ein ftdbtifctjc* duchthau«, ba« 1773 an 150 enthalten hoben foU, unb eine

SBoUgeucbfabrif * jefct ifl nur noch bie Xnftalt für 80 gßaifenfinber barin. Diefe falttn gur Grb>
bung be« Sinfomraen« aüidbtlicb einen Umgug mit Cboralgefang ; auch beflebt «in Söilflfcbe«

fcegat gu Prämien. — gür anbere SBaifcn errichtete bie Hrmencommifjton 1821 bie zwiefache

Xnftalt in Äntonjlabt, welche 1826 fdjon auf 96 Äbpfe gewachfen war. Den «erbienfl \>iu

fer Äinber eerinterefftrt ihnen bie ©parcaffe.

Da« Xmt« * 5Cran!enhau« in griebricbltabt, oom nachmaligen gjlim'lter ©fn. $o*

hentbal 1797 für 24 $trfonen gefliftet, würbe |war 1799 öon ber 9legirung übernommen

j

bod> begrünbetf bet ©raf fpüter eine jweite Änflalt baneben, unb ie^t ftnb befbe J
) jufaramen

oereinigt, unb (leben unter be« Xmte« Xufftcbt 42 Untertbanen beffelbcn offen, oon benen je*

bodj nur 36 umfonft oerpflegt werben* anflectenbe Uebel flnt> au«gefcbloffen. Die Znflalt be*

fafl 1832 erfl 4100 Str., wirb aber nun febr reich werben, ba bie Gommiffton für bie 8an*

be«anflalten ba« „® artoriu«'fche ßegat", welche« feit 1805 bi« über 20000 Sir. ange*

wachfen ifl, öiec au oerwenben befchloffen hat. 3n ber Aufnahme, baoon ber Xbel au«ge*

fchloffen ifl, macht man unter gremben unb einbeimifeben feinen Unterfchiebi eben fo wenig

binftchtlicb. be« ©laubenöbefenntniffe« in

l)<3fn ^ortraft bon Gafanoea alliier fleUt ben l07»ijh«Aen 9ien|f<b tat, wel<b« 1803 allhier ge*
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best fatbolifd)en .Kr an! enflifte, too|U bic Begtunberin, Äbnigfo SRaria So»

fepba, 1744 btc ©ebdube ncbfr bem Warten in griebrid)f!abt um 32000 Sir. vom SRimfrcr

»rübl rrtaufte, unb weld)cd fett 1747 fiet« bi« ju 12 $erfoncn oerpflegt. (5« erbdlt bic

SXcbicamente umfonfl au« bec -pofapotbefe, unb minbeftenö bieder führte be* .König« S3cid>t«

oater b« Äufftcbt, ber griebridtfdbtcr Pfarrer bic Verwaltung. JDa« ©tift bat gegen 1000

^Slr. eigne »enten, erbdlt feit 1832 nur nod) 880 Sir. 3ufd>uf au« *anbe«caffen, bat feinen

befonbern Xrjt unb Chirurgen , unb nahm bi« 1833 überhaupt 6132, Pen 1814 bi« 1832 in««

befonbre 1391 Äranfe auf, baoon 156 b"r färben. Die gonb« oerwaltct anjefct ba« <SuU

tu«miniftcrium. — — jDie für unoerebelid)tc« erfranfte« $ofgeftnbe befiimmte $ofpatien*
tenburg war anfang«, b. b. 1696— 1750, am JUepperflalle , ifl aber nun an ber £>{tra*

©tabtlrantenfcau«, früber ba« Cajorcrb ober $efh'Ienjbau« genannt, erftfiirt fd)on

fett 1560, nimmt mit einem 3a^rt«=2lufwanbe oon etwa 7000 Hirn, bi« ju 160 bjlflofe Jiranfe

auf, unb bat nebfl ben SBaifen» unb 3inbelbdufern einen ©tabtrarb gum Snfpeeton ndcbftbem

befd)dfttgt e« ben ©tabtpb^fifu«, einen ©tabtdn'rurgen unb einen Verwalter. S3on ben übri»

gen Jlranfen ftnb bie Unheilbaren, bie ©ahnfinnigen unb bie Senerifcben gdngHd) abgefonbert.

G« gitbt hier eine $au«apotbefe, ein »ab, unb mancfeerlei Teilung« * Apparate. SBtt weu
tem ber griffle Speil be« reichen gonb« biefe« 3nflitute«, welker 1832 fd>on 138381^ Zlx.

betrug, tommt au« ber o. ^üncrbein'fdjcn Stiftung. 1801 b,at man 169 $>cifonen

entlaffen unb 76 oon tu er au« begraben, 1804 überhaupt 476 oerpflegt. — — £a|» bie

©djuftet unb bie ©ebneiber ib,re befonberen Äranfenbdufer haben, würbe fd>on früher bewerft.

- irtiuii Ttt n ucm \0iuvirrunrcri uuu ic ircni quci)

ba« Srabt^rmtnbau« mit feinem &arten, weichte, einen ©tabtrarb tum 3nfreetot

unb einen befonbern Vermalter hat, unb oor einigen 3. rtftaurirt unb erhöbet würbe. SXan

legte c« 1718 ber überftarren ^Bettelei wegen an, unb nabm fpdter, fum Zbiü penftcnlweife,

aud) «rbett«*unfubigc unb Sftelancbolifehe auf. 1804 fanben 99 %• hier $ilfe, unb 1832 blatte

bie Xnflalt nur 11465$ Sttr. im Vermögen. — Urfprünglid) war ba«

3a!ob^fpital für «Kdnner Pom btef. Pfarrer 3ob. Herrenbad) 1453 ba erbaut

worben, wo jc$t ba« Srompetcrfd)w£d)cn {lebt, fam aber 1532, nambem e« bort abgebrannt,

auf feine beutige ©tatte, weil ^jg. ©eorge ben fogen. 1 1 einen ©pittel ibm einverleibte.

jDiefer flattere e« aud) Qerrlid) au«: 1524 mit ben Kenten ber oom JCönigjlein entflogenen

ßbiefliner, 1536 mit einem 2 heile ber Wütcr bec Xlcriuicapelle j Pon ben oon ibra erbaueten

100 SeUen befleben aber feit 1602 nur nod) 40. dt würbe aud) 1787 unb 1799 teftauritt,

ocrpflegt je^t 33 betagte ÜRdnner, unb batte 1832 ein S?ermbgen »on 90655f Slrn.

3m neuen grauenfpitale am greiberger ©cblage pereinigen ftd) feit 1838 brei frfi»

b«tt Unflalten: bie SXaterni;, SBartbolomdis ober &tifc unb Htexiu«* ober S3rü<tenbof6>©pU

taler. I"as 8Jeaterni* ober reid)e ^ofpital fdjeint in golge ber ^ufttengreuel 1429—
unb jwar guerfl nur intertmifHfd) auf 10 3abre — Pom Canbe«b.errn an ben ©tabtratb ge-

bieben ;u fepn, ftanb binter ber grauenfirme (mcifl an ber ©teile bt« äoferfdjen 3>alafte«),

lam ober 1746 in ben bi«berigen ^ofs!OcarfraU binter ber Äreuitirdje, unb perpflegte bafelbfl

23 betagte 93ürgerwittben unb Surgertbd)ter gegen 50 mfl. ßntreegelb. 2fuß feiner durften

@efd)id)te weif man, baf ^einrieb b. <Stl. c« 1280 feiner ©d)Wiegertod)ter Helena uberlief,

ir eiche barau« ein felbfldnbige« 6l«Jfler be« Glarenorben« bilben wollte i ba }ebod) ^einrieb bie«

fe« nid)t jugab, trat Helena bie Xnflalt an bie Glaren*9connen ju ©eufli§ ab. Da« ©pitöl

erbte« 1286 oon ben SDobna*Gamenjer »urggrafen 2 SBeinberge bei itö^febenbroba unb ben

©pttalbcrg ober 6ulm bei JBirfigti 1405 oerfaufte e« bie Kenten oon 75 $ufen unfern @rof*

fenbain, unb 1515 ein QJorwerf ju ©obli«. Cange b,at e« bie 8ofd)wi$er gdbre befeffen, einen

gbrftcr unb 5 SSinjer gehalten, unb ^atte einen ffiurgermciflcr, baber aud) „©ptttclmeifter"

genannt, jum «orgefe^ten. — .Raum minber alt mag ba« pon un« früher fion befproebene

©eifl^ofpital fepn, bejfen grauen urfunblid) 1334 bie „leprosae dominae juxta Dre*-
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den" griffen. 3n feinen etenben ©ebduben neben ber ®eifHtrd)e unterbiet! e« guteft 8

bet lubcnftcbcnbc
, auf bie Kenten ber Xteriu** ober JBrüctencapeUe begrünbete SBrüctenbof

aber 9 alte SBeiber, weltbe eigentlid) beredet waren, an ben Äird)tbüren um Xlmofen gu

bitten. — gür afle 3 Xnftalten nun baute man 1837— 1838 mit etwa 80000 Slrn. (?) Kuf*

wanb unter be« $rof. Semper eeitung ein nur 3 Stögen bobe*, aber 32 genfter breite«

unb bi* ju 18 genftem tiefe« $au* am greiterger ©cqlage, wclcfjcö nebft feinem . anfeblia)en

©arten aud) wot)l bae „neue 9Xaternibofpttal" genannt wirb, unb für jefct nur 60 grauen

(einige barunter gegen ein Ontree oon 175 £ im.) oerpflegt. 3ebe berfeiben erbäu ein Heine*

SBod>en»5tafd)engelb , unb überhaupt ift bie <Sinrid)tung bjnftd)tlid) ber Defonomie, bc* SBet«

faale«« ber Gellen u. f. w. loben«wertb, welbalb benn aud) bie 3a$l ber Xppetenten überau«

grop ift. SDefto mebr muß man bebauern, baf ber ©efdjmact bce ©ebdubc* fein befferer ift*

,

e* wirb Sebem mehr wie oon $appe, al* wie oon Stein erfebeinen, ift fenb er barer weife in

ben gtügeln beber aufgemauert , al* im Corps be logi«, trdgt ein 2 bürm eben , bae an bie

*— e alter »urgen erinnert, unb fann bem in bie ©tobt eingebenben gremben wobl auf*,

aber febwerlid) gefaüen.

»Sie anberen ©tdbtcn, fo aud) 2>rc*ben wie« Äf. SSorig einen bebeutenben Sbcil oon

ben Kenten aufgehobener Clofter gu wöd)entlid)cn Xlmofcn gu. 9ldd>fibem fam bagu nod)

eine befonbre lanbc*b,crtlid)e ©penbe in ber gaftengeit, begeben b au* 60 ©djffln. JCorn, 54
(Simern- SBier unb 6 Sonnen ^dringe. 25er barauf begrunbete Xlmofcnfaften bt« ©tobt*

ratbeö aber ift unfre« SGBiffcn« nid)t« anbere*, al« waö man ]ei)t ben $auptalmofenfonb
nennt * Wefer frttt 1832 20755 Sir. im «ermögen. Ucberbief oerwaltete ber Äatb aud»

nod) bie ©artoriu«'f<bc ©tiftung, weldje fdwn 1832 bis auf 16175 SElr. angewaebfen

war. — 3m erwähnten 3abre befaffen bie gefammten ftdbtifdjen SBobltbdtigfeit*anfralten

307400$ Zlz., baoon jebod) al« ©cbulben 19642| SElr. abjujiebjn waren, $iegu famen übri«

gen* nod) 103945 Zit. al* ba* «ermögen bc*

eeibbaufe«, welche* im Keuftdbter SKatfjbaufc nad) bem 1769 oon ber bfonemifeben

©orietdt entworfenen %$lane nod) je$t beftebt. <5* leibt nur auf Unterpfdnber gegen 6 $roc.

dinfen oon 1 Sir. bi* gu 100 Zlrn. SSerben bie ^»fünber nicht binnen f 3. agnofeirt unb

prolongirt, fo oerauetionirt man fte. JDie Xnftalt ficht wöcbentlid) 3mal offen. £ro$, bem
IBobltbdtigcn , ba* berfeiben beiwohnt, glaubt man bod), fte beforbere mebr bie überflüfftgen,

al* bie 3Cu*gabcn gum fceben«beburf, unb bief befonber* gur -leit ber SSogclwiefe. Snfofew
bdtt man bie 1831 erridjtete ©parcaffe für ungleid) rDo^ltr>Ättger. SDiefe fam oor einigen*

3abren au* bem SJcetfnerifcben $alai* in* tfltftdbtifdje Kaltau*. @ie nimmt ginlagen oon

8 @r. bi* gu 30 Zivil, an, oerginft jeben ootten Saler jdbrlicb mit 9 $f., unb fauft, fofern

ba* ©utad)ten eine* Sbcilnebmer* au*reid)t, für benfelben ©tat«papicre an. 3m erflen 3al>re

waren 1275 CUiittung*bucber n&tbig, unb 1831 würben 53678| £lr. neu eingelegt, moburd>

bie Sotalfumme ber 7388 (Sinlagen (bie 3889 gehörten) bi* ^ber. 139536 J&r. anwud)*,

fo wie 1835 auf 229763, 1837 auf 271550 SKr. SXan pflegt gegen 5000 Zit. bi«pontbet

in ber Caffe gu bebatten. J)iefe ftc^t nur SKittwod)* offen, gur oerliebene ©elber nimmt '

fte 4 $)rocent, unb jAbrlicb legt fte öffentliche S?ed)nung ab. 3bte ©olibitdt aber ift bem
(Stübtrathc oon ben Unternebmern burd) ^ppotejefen unb Effecten garantirt.

SBir bemerten übrigen* nod) bie (fdjon erwdbnten) gabrif*anftalten ber JCaufleute ^c»
ber unb SU ebb od für freiwillige Arbeiter au* ber 3abl ber JCrraenj bie ftarfen ©penben ge«

febloffener ©efeüfdjaften , fo wie ber gremben in ©aft&bfenj jene 1000 Sir., weldje für bie

Tfrmen alljdbtlirf) burd) Goncerte im Sbcater (jebod) nur unter flarfer »cibtlfe bc* Acnig*)

aufgebracht werben i ben Nettogewinn oon ben jäbri. '„'ü; Stellungen, ber ebenfall* ben Xrmen
gufdllt» bie befonberen ©ammtungen in ben ©emeinben ber fteformirten unb ber 3uben, fo

wie in ben Snnungen, bie aud) meifl ibre befonberen »egrdbniifpareaffen b<»ben. Än*

bere bergl. (Saffen flanben 3ebermann offen, unb begrünbeten ftd> gwar auf bie 1686 erlaffene

eeiebenorbnung, waren aber tbeil* fo falfd; eingeridjtet, tbeil« ermbgliebten fte fo oiel Sßif

*
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braucf) , baf oot 8— 11 3« plb^lid) oitlc unb bic fMtfejten bcrfetbcn Vanfrutt machten. Vor
100 fanben aud) eine Srautcaffe unb ein 3ung'gefellenorben groffe S&etlnabmc.

SÄan tonnte ben 8Öobtrbdtigfeit$anftalten gemiffeemaffen au* ben Jtunftoerein bctjdblen, weil

befien $auptjwect bic balbige Belohnung unb iintcrftüpu:u junger unb nod) gu wenig befann*

ter Jtunftler ift. Diefer Verein, ber ftd) jwat burd) balb 2>eutfd)lanb oerbreitet unb jefct an

1900 «Kitglieber — beren jebe« 5 S£lr. idbrfid) beifreuert — jäb«, finbet bod> bier feine ganje

Verwaltung unb SSirffamteit burd) einen Somit*, wetajer oon ben olljabrlid) aufgehellten

Äunftwcrten bic iwc<tbienlid)cn anrauft, unb ftc bann unter fdmmtlidje Vereinte lotterieartig au**

fpielt. Btxt ber Vcgrünbung 1828 ftanb $r. o. Cluanbt lange biefem Vereine oor, bat

ftd> jeboeb bet 8eitung begeben. — SDrriben ifl enblicb ber Sil ber fiarfen Untcrfrüfcungicafs

fen beim GultuösSRintfieriura, ingl. ber 6a|fe für SBittben unb SBatfen oon Äpo*
tbefetn, Xerjtcn, SBunb. unb Sbierdrjten in ©adtfen, wcldbe 1836 oom D. @d)malg
nad) bem SRufter ber ju JCbnigrtrütf befteb«ibcn Xnfralt eröffnet würbe j f. ben augemeinen

Vanb unfreä Vudjeö.

Unter ber ftdbtifd)cn $)oligeibeputation, welcbe, wie fdjon bewerft, 1814 an bie

©teile ber lanbe«bcttlid)en yoli$cicommiflton gefegt würbe, flehen u. a. bie g euer *, 58 es

leudjtungc unb $)flafterung«*a'nftalten. 2>ie erftcren, oorbem oon einem ber 3eug>

bau*«£)fficiert geleitet, will man inögtmcin, an bie «eufteranfialtcn ju Hamburg, ßbemm'o,

Srtpjig u. f. w. gebenttnb, nid)t für exaet genug anertenneni fte $aben aber auch, bei ber

feuerfeften Vauart be« £>rte« glüeflieberweife nid)t bie nötige Uebung, um e« j. SB. Hamburg

glrid)$utt)un. Buffer ber 3eit fyivtm grofteS, febtt cu nirgenb« in ber Stabt an SBafler 1
),

wclcbcö überbief jum Vefjufe be$ 8ofd)cn6 auö bem 3übcntetd)e (ben bie Äatfcbad) fpeift) in

ben €5d)leuflen oecfidrtt werben fann. fcobcnSwertb ifl bie <5inrid)tung, baji man au$ bem

©türmen auf bem Ärtujtburme (ndmlid) au* ber 3«bl ber ©d)ldge an bie groffe ober aber

an bie fleincte SeigcrfcbeUc) fogleid) erfennt, in weldjem SEbcite ber Stabt es brenne. 3n
ben 3. 1786— 1805 war nie ein ganje« $au6 abgebrannt, wa« überhaupt t)ier duferft feiten

gefd)iebt. Sine geuewbnung würbe fdwn 1529 erlaffcn, unb 1707 erridjteten 600 Söirtfee

unter einanber eine Verbünbung, nad) weiter fie ben geuerbefebdbigteri mit 600 SElrn. unters

flüben. ©iefe fogenannte Heine geuercaffe würbe aud) burd) ba« ednbriinfiitut frineßweg«

aufgehoben, oielmebr 1801 erft noeb oon ben Vorftdbtcn unb 1803 in grfebridjftabt naebge*

abmt. Von ber befonbern geuerorbnung brt ledern fprad>en wir fruber. Unter allen fdebf.

Drten $at jwar ©reiben ndd)H 6bemnt'b bie meijten »libableiterj bod> fe&lcn fit felbjt eini*

gen bffentlicben ®ebduben, bic ihrer oorjug^weife bebärften.

2>ie Veleudjtungöanftalten werben fo lange noeb jwiefadjer 3£rt bleiben muffen,

al« bie 1828 begonnene ©a«bclcud)tung nid)t ben ganjen Ort burdjbringt. 9Äit 3wang

beftebt aUgemeinc ndtbtticbc Vcleudjtung in ber ÄUflabt feit 1705, auf ber Vrüttc feit 1706,

in «cufiabt feit 1728, in griebridtfabt feit 1780, in ben Vorjtdbtcn feit t784j in ber *n<

tonftabt bereitet fie fieb obne 3wang oor, inbem man bie burd) bie ®agerleud)tung überflüf«

ftg werbenben DefldmpensCatcrncn borten giebt. 9Kit Slcoerbcren mad)te man fväber |wac

einen Vcrfucb in ber ©cegaffe , weldjc aber nid)t blo« b^dufig bie ^ferbe fdjeü mad)tcn, fon*

bern auch nid)t genügten. Vormal« bcjtanb für bic Velcudjtung ,
jebod) mit 2tuenal)mc be«

3mingcr« unb ber griebricbflabt, eine befonbre ronigt. eaternen*3mpojtcafTe, an weldje oon ein«

gebenbem ®ctreibc unb Vier abgegeben werben raufte* bod) bedtc biefc nur etwa | bet Äojten,

»elcfte bie 1500— 1600 8aternen ocrurfadjten. — Allgemeinen Beifall bei 6inbeimifd)cn unb

gremben (namentlirf) ben Serlinern) finbet bie ®a öbeleud)tung, ;u weld)er man 1827

eine öafamatte am 3wingtrwall einrichtete, unb anfangt nur ($in ©afometcr Oon 3140 Gubi(*

1) SRoaj weaifler an 8öfd)JÄpoarat ; btnn 1831 jib«« 26 grofff 2t<blaua)fprüftin, Iii» ®«urm«

faff«, auff«bfm in ben Rufern 9 feflflf&enb* ^ruefwerte, 11 »abr» unb fdjr »iele tletrwr» ©pri^en,

fo wie 11550 86f*ftmfr.

II. 9
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fufi amoenbetc. 3n bcn 1830 hinzugefügten 9teuban bagegen brachte man eine« ton 20000

Gubitfuf, weldje« nicht nur für beibe 3nnen=, einen Ztjtil ber 9?orfiabtc unb bcn 3winger

genügt/ fonbem au et) tdglid) noch 10000 Cubiffuf an ^rioatperfonen abgeben fann. £e$tert

benufcen baffelbe bi* jefct faft nur erft parterre, unb felbft ben ton ber Harmonie gemachten

«erfueb im obern ©efdwffe \)<xt man bereuet. 3n bec neuen SXaurerloge aber foU ba* ®a*
burd) aUe Stögen geleitet werben 1

). SDie ©a«beUud)tung iji übrigen! nid)t nur t)eltcc unb für

bie Bugen n>ol)ttbuenber, fonbern -ucf> wohlfeiler, al« ba* Del 2
), ©o ?. (£. haben ba, wo

•ju Anfange be* 3. 183*2 219 ©a*laterncn brannten, dorber 314 Dellampen bennod) nicht halb

fo oiel $cüe oerbreitet, unb auf ber <5lbe tann man nod) 200— 220 ©d>ritte von einer

©adflamme ben ©djatten, ber neben ib,r Eid)t fallt, oon biefem unterfdjeiben. SDie erflen 8a;

ternen mit ©a« brannten am ©d)lofle ben 24. XprÜ 1828, auf ber »rüde am 12. SDee. 1831,

unb in jtbem 3abre W man bi* gu 10000 ZU. auf bie Verlängerung ber e«tung*r&bren

gewenbet, fo baf anje|t mit etwa 450 ßaternen bie ganje XUftabt nebft ben «Räumen *u ben

©tällen unb bem ©ilberbammer bin, bie duftere pirnaifdje ©äffe, 3: heile ber rampifeben unb

Xnnengaffen, bic SBrücte, fo wie in «Reujtabt ber flXarft unb bie Mcc nebft einigen ©äffen«

tbcilen erleud)tct finb j leibcr aber bat man bie SEerraffe nod) nidjt bebadjt, wo überhaupt ba*

Cidjt febr gefpart wirb, gur bie meiften ber nod) übrigen uncrleud)teten ©tabttbeile am lim

fen Ufer ift nod) eine jweite ©a*bcreitung*anitalt gebaut morben, woju man ben «aum hinten»

©arten be* G^rlidVf-tun @d)ulgefrifte* benufcte. Äuf eine einfache flamme rechnet man ftünblid)

2$ Gubiffuf» ©a*, unb ber Drbner bc< ©anjen, 3nfpector 25 loch mann, bat bie Satemen fo

einridjten laffen, baß man ba* ficht willtflbrlid) frbr oerftdrten tann* auch ijt ooUlommen

geforgt, baf bie Wöhren nie einfrieren lönnen. 9fod) bemerfe man, baf ©reiben bet etfle

beutfdjc Ort ifl, tt>cld>er obne Beihilfe eine« Äu«ldnber« feine ©a*beleud)tung juflanbe gebracht

bat. — SDer erfle fcaternenbireetor biefer ©tabt, ein granjofe gapain, ifl baburd) mert*

würbig, baß er, obwohl er 1683 mit S&icn befreien gtbolfen, bod) erft 1766 Harb* er warb

105 3abre alt.

SDa* Softer oon fenft 3
) ifl bi* jum ©priebmorte ber gremben fcbledjt,. unb felbft

bfejeftigen ©offen, bie juerft nad) t)Mia_tv 2öcife, namlid) mit bem b«rju leilförmig §ugebaue*

nen ©»enit be* $lauifd>cn ©runbc* gepflajlcrt würben, laffen oiel ;u wünfd>en übrig. Da*
gegen ifl e* biet- unb ba, befonber* auf bem ©cwanbbau*rocgc , unübertrefflich, unb oerfpridjt

faft ewige SDauer. Äud) wenbet bie ©tabt nad) bem SWafi ihrer «Kräfte aUjatniich eine febr

bebeutenbe ©umme auf ba* 9>flafter. JDer SErottoir* entbebren nur nod) wenige ©äffen ber

3nnen* unb ©orftabte, unb neue werben meift au* bem unoerwüfflidjen , aud) in »ertin febr

beliebten ©ranit be* $oebwalbc6 gelegt, weil bet ©anbflein gu^balb ausgelaufen wirb.

SOttt SRöbrwaffer ifl SDre«ben nad) 3 fcauptriebtungen eerforgt: bie Weuflabt burd»

ba* fogen. Sagbr&br waffer, welche* nat)e überm gifchboufe an ber 9?abcbergcr Straffe

564' überm SDtecre gefaxt ifli ©d)lof, ^eugbof, ©ewanbbau* unb bie ©egenb ber Arcujfird)C

burd) bie Eeubnifcer SRbbrcnfab, rt, welche im fogen. c>tCIigcn JBrunnen 4
) über 9ceu«

oflra 457' b»d) gefaxt ifl» enblid) ber «Retf ber Xltflabt unb bie SJorfrabte burd) .bie 3

$lauifd)en Kbbrenfab, rten, weftbc in jeber SRinute 2485 Mannen SBSajfer* geben. SDie»

1) SDalffftf finb.t f«on Im Katbbaurr ßatt.

2) ©flbft in ben briUantrftrn Jtaufldben wirb, bei (Salbflruifiruag, brnno<b grejen fonfl grfport.

Unter W«fm bat ein« an ber ©d>loi3aff* (b*r SKeifflfä» feine eigne ©a*belfu*t«n8 au* Det, unb ifl

in JDrrtben juerft mit ©a* erteutbtet ßewefen; niebt aber in ©aebfen (f. greiberg). — 1835 befam man
für 1 Sir. 1200 Cubiffuf @a*. Die *Änflalt Ibfl übrigen« fa be« Xnfaufßp reife« ber neigen ©trin»

lobten rcieber au« ben gewonnenen <5oat«.

3) 9)tan Fann e« no<6 am beflen auf einer ttt befabrenften ©äffen , auf ber Ännengaffe beurtbeilen,

unb mufl ft<t> nur wunbern, baf nidSt an ber Vnnenbrütfe baburto bduffge« Unglü* geftbiebt.

4) 8on biefem bat man ben Zeitigen »runnen am ©ewanbbaufe |u unterfebeiben , §u wetAem im
Mittelalter fo flort gewaUfabrt roorben. baf er bem ölofter 3eBa Hei abwarf; Wefe« tiatte ihn iebenfaU«

»on ben Dobnaifcben »urggrafen "erbalten.

Digitized by Google



etabt ©reiben. 131
* w

I
• »

fcö fornmt auö bcn SBciffcrib*ffl(üblgrdbcn gundebft in 48 $auptrtyren, baoon ein 2beil fcü

1790 unb feit 1800 au« öifen ju SRuercobcrg gegoffen, ber «eft ober jur jjeit noeb t>blacrn

ift ©od) t)at bie Gommun ihr 0a nbftcinröbren*©obt»erf (mit SDarapfmacbine unb

Gifenbabn) ndcbft ber SJogclwiefe bauptfdeblid) j u bem äwecte angelegt, bic £ol$r obren gdn&lid)

abjutbun, wo bann ouef) ber Sugwcg nad> flauen balb eine beffere (vcfialt gewinnen wirb}

benn biefer ift eigentlich. Wo« ein JRobrcnwcg. Die $lauifcbe Äötjrenfabrt, 1542 oon SSieran b

begonnen, würbe 1771 oon bemfetben tieften gebelfert, ber & 3. nadlet bie 9600 (SUen

lange «eabniber ga^rt anlegte, welebe ibre 32 ganjen ©affer in ieber SXinute mit 310 Äan»

nen oerforgt. ©ie~ $© ebplauifdjc gabrt ift 402' uberm SRcere bid)t oberhalb ber J&of*

müble gefaft, bie «Uttel plauifebe tbett« 364' hoch beim Stabtgutdjen ©orge, tbeil« 357'

hoch obecbalb be« .Kanonenboljrwcritf ; bic erftert oerforgt 18 $auptrbbrcn (bie gufammen tue

. tu bcn erlagen 89460 (SUen lang futb), bie mittlere 12 Behren (etwa 30000 (SUen lang)«

bie nieberplauifcben »ob«« tnblid) beginnen erft bei ber *nnenttrcbe. Die 4 «euftdbter

9^ ö^it ^into ^ u tti 93 |' Rittet «Jfmrb t tjt 1 1 7070 fo w\men r
iö*»^^)) i5 11 c n ( ^ n ^ * II i E. 1 1 1^ vi ^ ü

aber reebnet man 3426l3£ SUen $aupt*, Zbcilungt» unb $cimrbbren, unb fie bringen bcn

39 bffenttieben SBaffertrögen , 608 $d ufern ber Vit* unb ©orftdbte, 22 griebrieb* unb 109

Beuftdbtifcben Käufern, in jeber ©Knute gegen 7300 JCannen SBaffcr«, wofür 13 Str. jdbrltcb

für ein ganjrt, 6 Sir. für ein $a\bti, 3 Sir. für ein «Mcrtel < SSBaffcr bejablt werben. SBon

bei» ?lauifd>cu $auptrbbren finb 14, oon ben 9teuftdbtifcben 2 fbniglicb, unb bie bc« beilige»

Brunnen« ift allein fbniglicb. — 85on ©lernen'« artoififebem »runnen fpracben wir fruber.

£ie fteucrung — frier min ber t heu er 1
), al« in 8cipjig unb e&erani$, uberbaupt

minber Icftfpillig, aiö bie ftorfe Bcoblferung ber ©tabt unb Umgcgenb erwarten Idft —
gefijiebt gwar aud> burd) Soal«, bureb 3orf unb bureb Sepli&er Braunroten , fo wie in

ber Xntonftabt häufig mit fcefe* unb resp. 9Üd)ts eefebolj *), bauptfdcblicb aber bod) mit

6cbeit*, ©tod* unb ©djalboli au« ber $eibc unb nod> mebr au« bcn $oljbbfen, unb mit -

etcinJobUn aui bem ^lautfcbcn ©runbe, für welebe öiele SKicb erlagen belieben, in beren En*

wenbung in Dcfen unb auf bem $eerbe man jebod) nod> nid)t weit gefommen ift; obglcicb

nad) gnebrid) Xugufl« SBiUcn bie (ön. ©cbörben bierju mit bem beflen Scifpicle oorangien«

gen. - £ic fbniglicben ^ct^böfc an ber XBeiffmt/ in Kntonftabt unb an ber ram*

pifeben ©äffe, werben oon ber 5tBeijTeri&, ber Jtirnibfd), ber »ila, unb mit $olj au« bcn

bbbmifcben $crrfd>aften SEetfcben, »ien«borf unb Äamnift gefpeifti bie erfleren 3 glüfd>cn

febafften 1834 aliein 32600 klaftern ber (Slbe entgegen. ' Ueberbief beflcbt nominell unb al«

Ibnigl. Xcblcnbcpet noeb ber £)flraifcbe ^eijbof neben bem ^>actbofe, beflimmt eigents

lieb für ba«$ol$au« bem 9>rcufftfcben ©aebfen, welebe« jeboeb nid)t leiebt mebe bi« nad) T rei-

ben berauf tommt. — JDie 1521 eingeriebtete SB eifferibflbffe erbtclt 1551 ibren befon*

btru ©raben unter flauen. 2tuf ber ölbe t>at man fd>on im 15. Sabrb- Hart gcfloft*

f. bcn aUgcm. ©anb b. JB. — 3Dcr febwarje 4>oC«i>of in Äntonjlabt wirb meifl mit £eu,

au« bcn nahen Reiben nerforgt. — Unter ben «prioat j ^olseerfauföpldben finb bie oon

6d)mucl, ^übner, ^eter, <3d)üfec u. tf. bie wiebtigeren. — 9)lan fann ben 3abre«b<baif an

»rennboli auf 70000 JClaftern unb alfo eben fo angeflogen, al« oor 25 3abrcn, wo man
noeb wenig Noblen oerbrannte.

,

SBa« nun ben gefammten ttdbtifcben ^au«balt betrifft, fo ift ooUe »ürgfebaft

bafdr oorbanben , ba| er tunftig fd)5n erbluben werbe » jcij t laßen noeb immer bie UnglucK;

jabre 1812— 1815 aU|ufd)wec auf ber &tabt. 3ur Tilgung ber Jtricg«f<bulbcn beftanb bi«

1832 eine befonbre (Saffci oon biefer aber gebiet) ba« (Sefcbd'ft baraal« an bic x Ammerei, unb

im 3an. 1834 waren noeb 65275 Zlt. ju bejableni wa« man baoon att)di)rlid> rüctsabtte,

1) 2>am trdgt bi« immer all^rmrinerr Sfrireitung bffffrft Gtftn wefmt(i(b M.
*) »Jeff« 8n*t nur oUiubiuRa ««« ttn 4>o*rn unb JTamn, bif btm ©anbrrr «tf brr »ubiffinfr

©ttaff», btt Xffi<be gemdf, au«»ei<bm fotUm, bU» aber bUfl feiten t^un.
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ba« !om in bie $auptrubrtt bcr „aujTcrorbentlid)cn JBcbürfnifle. " 3nbem nun 1833 biefe

48100 Zlr. betrugen, nabm man ju bereu SDectung 20000 Zlr. Gapital auf. SÄan regnete

bamal« 11000 Zlr. auf bie ^olijei, 10000 Str. auf bie ©a«*2eitung«anftalten, 8000 auf bie

@affenbelcud)tung fctbfk , 4500 Str. auf bie Gommunatgarbe. Die Cammer ei felbft, beren

Vermögen wir fdjon oben befpradjen, unb weldje — fonberbar genug — ber 3uriftcnfacul«

tat in eeipjig 52^ Ztr. gu jinfen bat, befaf 1833 an ©apitalien 188043}} Zlr. ober an

3nterefTen 7753 Zlr., unb natjm baraal* nod) ein: an $äd)ten unb STOietbe 11432 Zlr. 4| ®r.,

oon SBraucreten 3060 ZU. 14 ©r., an Un*, Weberlag«* u. bergt, ©clbern 10479 Str. 9} ©r.,

überhaupt aber 71611 ZU. 2f©r.i bagegen gab fie 68420 ZU. 14£ ©r. au«, baruntcr 22862 ZU.

14£ ©r. an SBefolbungen, 7l38'| Ztr. an «penftonen, 15769J ZU. an S8au!often. SScim ©tabtgeric^t

waren bamal« 28304 Zlr. 5£ ©r. nötbig, woju bie JCdmincrei 7825J-Zlr. gab, ba«Uebrige aber al«

©eridtftfeoftcn einfam. Die 3>otijeibcputation madjte einen Xufwanb oon 20948 Zlrn. 6| ©r., nabm

aber nod) 3314£ ZU. mebr ein. »ei ber 83cleud>tung«eafTe roar ein ttufroanb oon 15742 Zlrn.

5 ®r. 7 $f., baju fie nur 15188 ZU. 17 ®r. 7 $f. wirflid) einnabm. Ueberbaupt betrugen 1833

bie fTdbtifd>en einnahmen 133700 ZU. 2$ ©r., bie Äu«gaben 128045 ZU. 15.J ®r. 25er t)Ut*

au« fobeinfear refuttirenbe ©ewinn oon 5654 Zlrn. 1

1

J Oh-, aber würbe, ba man 20000 ZU.
Gapital aufgenommen, oom öeilujrc um 14345 Sir. 12| ®r. überwogen. — 3m 3. 1836

batte bie Ädmmerci 73268 Ztr. 5| ®r. Ginnabrae, aber nur 62088 ZU. 23$ ®r. *u«gaben,

mitbin 11179 Ztr. 5} ®r. ©ewinn, baoon man mit 10531 3lrn. 12} ®r. bie 1834 unb 1835

ibr gelerfleten 3ufd)üffe erftattete, fclglid) nod) 647 Zlr. 17 ®r. jur 9?etto * ©ermebrung be«

€5tabt*?Serra6gcn« übrig bebtelt. jDicfeö betrug binftebttid) bcr Kapitalien, am ©cbluffe be«

3.1835, 228318 21c. 2®r. lig>f., baoon jebod) 11598 Ztr. 10 ©r. 5 9>f. fid) nidjt oeritnften,

inbem babei allein 10000 Zlr. Ginjabtungen auf übernommene 2fctien bei ber (gifenbabn waren.

Da man aui) 6005 Zlr. ©urptu« au* Äauf unb SJerfauf oon ©runbjtucten gewann, fo er*

bbbete 1836 ba« Gapitqloermigen ber Stabt ft h um 7324 Zlr. 17} ©r. 2Cn SSarfdjaft

batte bie Ädmmerei am 31. Dec 1836 15386 Ztr. 8} ®r. — Unter i'brcn 2Cu«gabepofien

nennen mir nur folgenbe: ©cfolbung unb Sobn beim ©tabtratbe 25103 Ztr. 13 ®r. 7 9)f.$

^cnftonen 7068 Zlr. 8®r. l
)i 1245 Zlr. SBadjtfoffen > 1239 Zlr. 18 ©r. Grpebitwn« * unb

$eifcung«foftcn4 189$ Zlr. Abgabe in« fbnigl. Stcntamt* 1459| Zlr. »ufmanb bei ben ©runb;

Itücten, unb 1590 Zlc. 16| ©r. bei ben öraupfannen* 17890^ Zlr. an ba« ©tabtbauamtj

1441 Zlr. 3@r. 7 ^)f. Äuöfjitfe an ba« ©tabtgeridjtj 1500 Zlr. *) at« Xblöfung be« 3Xab>

§wange«, jebod) nur auf \ 3abr (inbem jene am 1. 3u(o 1835 in Äraft getreten mar) in bie

betreffenbe tonigl. Gaffe* 183} Zlr. für ba« «Scbulwcfcn. Unter ben Ginnabmepoften aber:

8112 Zlr. 5} ®r. öapitaljinfen j 9006 Zlr. 3 ©r. 11 9>f. oon ©runbftücten } 3172} Ztr. oon

ben «Brauereien j 1652 Zlr. 11.} ®r. Vom $otjoer!aufe i 1596 Zlr. 34} ®r. oon Söaage unb

»ieberlagc^ 3417 Zlr. 1 ®r. 7 $f. ^)fla(rergeteite (bier SBagenpfennige genannt )i 6242 Zlr.

13 @r. 11 $f. ÜÄartt^anbeWabgabenj 4045| Zlr. oon neuen ©ärgern* 3367 Zlr. 8|'®r.

Ötbjinfen unb 1461 Zlr. 2| ©c. 6ommunfd>ocfei 4272 Zlr. 17 ©r. 1 $f. ©efdjof, ©cfatte

unb S3runnengctb j 908} Zlr. »ierfleuerbegnabigung j 2463 Zlr. 3^ ©r. ©portein au« ben

«atb«* unb ©teuecfluben* 6656 Zlr. 7 ©r. megen Verwaltung ber Stiftungen unb Xnflalttn,

ingl. Ginnabmegebübren oon ben Canbe«abgaben i 1078$ Zlr. ©ewinn beim «KarflaUei bod)

bie jldrljle Sinnabme bilbeten 11860 Zlr. au« £anbe«ca|Ten , at« entfdjdbigung für bie 9tie*

betlag«abgabe oom Gib* unb Eanboerfebre in ben 3. 1834 unb 1835. — Da« ©tabtge*
vidft nabm 1836 an ®ebubren 21103 Zlr. 9 fflr. 9$f., an 8ebngelbern u. bcrgl. 3715^ Ztr.,

überhaupt aber 26392 Zlr. 20| ®r. eins ba e« nun 21973 Ztr. 1\ ®r. ju ©olb unb 8obn,

1) ff* lf«<f>t«t »on f«n>fl rfn, ba$ bieff , in golfl» b#r umgfänbfrten ©tabtftfrfoffung fe^r bobe

*>ofl aümm H »rrrtnflfrn wirb.

2) J&ifrju trugen bie Birfer unb «raiur 1200 STlt. »iCig bei; biegen blieben bie »ranbweinbren.

n*T ginjliO) im »ii<fftdnbe.
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3638 Sir. 23f @r. bei Unterfucfjungen, überhaupt aber 2783-JT
l

2 Str. brauchte, fo friert et,

wie febon erwähnt, 1441 Sir. 3 ©r. 7 Vf. SBet^Ufe out ber Äammerei. Beim ©tab't&au*

amte waren, mit 6580 Slrn. 16£ ®r. VMcrungtfoften , überhaupt 20065 Sir. 9} ®r. nb«

tbig, unb et ertjtcit bieroon l789o7
'

2 Sir. aut ber Hammen i. Der ftäbttfebe SO? arftall

battc gegen 4436£| Sir. einnähme nur 335« Sir. "6 ®r. 7 Vf. Sutgabe. — Die Volfgei

brauchte für ©olb unb 8obn 16682J Sblr., ju Unifonnirung 518 Sir. 20} ®r., für bie *r?

retteten 1495} Sir., für bie geueilöfcbbirection 316§ Sir., an (SrpebittonSfoftcn 1529 Sir.

2}©r., überhaupt 23*93 Sir. 0 ©r. 7 VM ba^u nun nahm fu u. a. ein: 13000 Sir. au«

ber Äimmerci (oon ©tabtanlagen), 3500 Sir. oom ©täte, 2591 Sir. 11 ©r. für Väfie unb

2Mfa, 1506 Sir. 19 ©r. anbere ©ebübren, 2598 Sir. 7£ ©r. Soften unb ©trafgelber, über«

baupt aber 24595 Sir. 17}.®r., fo ba* ftc 1102 Sir. 17j ®r. eafTenbcftanb behielt, unb fieb

bierin um 486 Sir. 1} ®r. befferte. Die © t ra ff en bei euch tu ng machte 25365 Sir. 22 ®r.

11 Vf. Xufmanb (barunter j. (£. 5144} Sir. für Soften, 4703 Sir. 9| ®r. für £)el unb

£öcbre, 1634] Str. jur ©cwtnnung ber Jtalfmitcb, 6214 Sir. 12} ©r. an i'ohj unb ©olb,

u. f. w.) unb erhielt baju u.a. 3000 Sir. oom State, 11000 Sir. aut ber Ädmmetei (oon

ben ©tabt* Anlagen), 2859^ Sir. oon ytivaten für Unterhaltung ihrer Saternen, 2007} Sir.

gofung au* Coatt* unb Sbeeroerfauf. — Die febon erwähnten „ftäbtifeben Xnlagen"
jur Dccfung ber fogen. „aufferorbentltcben SBebürfniffe" brachten im 3. 1836 54023} Str. ein,

unb jmar 25464 Sir. 20$ ©r. alt SDccrilabgaben, 14152 Sir. 21 ©r. 11 Vf- al6 ©teuerju*

fblag oomSHalj unb glcifcb, 568 Sir. 3} ©r. oom SBilbpret, 13818 Sir. 20£ ©r. alt $au6-

unb ÜXiethabgaben, 19 Sir. alt Kücfjtanbi et waren aber baoon eigentlich 61916 Str. 2} Vf-

Xutgabe ju befreiten , fo baf bei biefer Slerbnungtführung 7451 Sir. 20} ®r. »erfebu* nb«

tbig mürben. Da jeboeb jur ermahnten Sinnahme noch 5000 Sir. (Stattquantum aufi bem

gonb ber ©tabtanlagen, 16100 Sir. in Obligationen u. f. w., überhaupt 21833 Sir. 12 ®r.

7 $>f. befonbre ®elbreffourccn tarnen, fo gebier) bennod) bie Rechnung mit 14381 Slrn. I6£ ®r.

in Xoance, jeboeb mit ber SBemertung, bafj bagegen 102000 Sir. aW eine ©cbulb, bie man

1835 gegen Änleibeobligationen aufgenommen, rüctjujablen ftanb* bat Deficit betrug bemnaeb

in ber Shat 87618 Sir. 7|®r., unb biefet war oom oben ermahnten ßapitaloermögen bet

©tabt abzurechnen, fo baf beffen Äctioa bie Vöfftoa überhaupt mit 148024 Slrn. 12 ®r. II Vf. -

am ©ebluffe bet 3. 1836 überfliegen hoben. 6t ftnb bemnaeb für bie 3ueunft mit oollem

Äed)te bie beflen Hoffnungen ;u erfaffen. — SBir bemcrCen noch, baß beim frühem ©tabt*

ratbe bie SBefolbungen 60304 Sir. 19 ®r. 10 Vf. betragen fyabtn, aber oon ben Communre«

pratentanten febon für biefen auf 51784 Sir. fürt erfle moberirt werben fiob.

Daß SBohlbefinben bet Ortet jeigt fieb u. a. auch bei Vergnügung* * Knftaltcn unb-

auf ©pajterweg en. gür jene forgt befonbert bie ©peculation ber SBirtbc. Bit baupt*

fachliche Goncertorte nannten wir frf>on bie SB d
r

'
fdje SSirtbJcbaft int groffen ®ar«

ten, bie tt h nt a n n ifebe auf ber Serraffe, bat fcinle'fcbe SBab, ginblatert (ober

Jtrebt'nt SBeinberg) unb bie Steftauration im Bahnhofe, »ufferbem trifft man jeboeb gute

33Jufifchbre auch in ben polnifchen uub bairifd>en »rauh auf ern, auf bem gelbfcbtb^

djen, bei granfe'nt in ben ©cbeunböfen, beim ©teiger im tylauifotn ©runbe, u. a.a.O.
— 9cahe ©pagicrgdnge maebt man auf ber Serraffe, in ben bie ©tabt umlaufenben, fo wie

in ben Oftra* unb 9teuflabter XUeen, im groffwi ®arten, minber im ©ehdge unb im prinj*

liehen, bejto mehr im (japanifchen) V«Ia»* * ©arten , jur 3eit auch hüu f»9 ^n9ß bei ©ifenbahn

binaixt, unb am aHerftartflen jur SBrauerei am -SBalbfcbtbfcben, ober auch weiterfort auf ber

SSubiffiner ©traf[e. Unter ben entfernteren Sergnügungtorten ftchen anjc|t bie SBeintraube

mit ihrem ©alon bei ©erfowifc unb mit bem $oflötnifcer ©pifehaufe, ginblatcrt, bie ©aloppe,

ber $irfcb (triefe 3 Orte gehören ju Cofcbwi^), yiüm§ mit ber Äeppmüble unb bem S9ort»

berge, Sfejfewtfc, ©raffi't 33illa, ber ©teiger, $aintbacb u. a. O. im Söeifieri&tbale, bie S?aj

benauer ?Kühtc, Sbaranbt, bie Odcrwi^er 9Rut)le pr 3cit ber Äirfcbblüthe , in noeb griffe»

rer ßntfernung bie »ajlei, Jfcreifcha, Söeefenflein, gXorijburg u. f. w. obenan } bagegen ift bie
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»lütbe&eit für ba« Seiferlbotfer Sbd unb fftr Uibigau langft, für SBeiftrop feit 2 3o^ten

oorüber. 9Rct)t ben gemeineren Stanben oerbleiben JBlafewifc unb Eofdnoü), bie SBacbwifcer

treffe, ©trieben, bie grüne SBiefe, Strehlen.,' bie SRüblen bei f)lauifcben ©runbel u. a. ba»

fige «Birtbfcbaften, bal gelbfd>lbf«b<n , Ädernd, Kntonl an ber Gibt, Stütfgiefferl , Keuborf,

in ber SÄofljeit öud) ^iefeben, u. a. £>.

Xu« »reiben« @ef*id>te aud) nur einigermaßen Befriebigenbel geben ju wollen, würbe -

fowobi ber SRaum un« ftreng oerbieten, oll aud> in bte 2anbe6gef<birf>te ju oielfacb eingreifen,
~

al* baf ei bi erbet- pafte. 3ubem ift oom SBicbtigern wofjl ba« Reifte febon im öinjelnen

oorgefommen, ftnb mir fügen batyet fotgenbe« SBenige nur noeb wie ein Supplement oon »in«

gen bei, bie fid> nidjt fügtid) bei befonbrer ©elegenbdt anbringen lieffen. — 3uerft jroar 1206

unb 1215 urfunblicb genannt, mufl »re«ben boeb fa>on bamal« ein bebeutenber <) Drt gerne*

Scn feon, ba ci 1266 al« eine Stobt mit mistigen yrioitegten oorfommt. Scbon bamal*

burfte ber St abtrat^ (bie Burgente« jorati) eigene Statuten macben, unb 1299 tonnte

obne beren 3uftimmung ber (jwar ©om ?anbe*t)errn abhängige) Stabtricbter feine SPerfü*

gung treffen) ja, ba« marfgrdfficbe Stabtgericbt mürbe fogar 1412 pfanb*, 1426 paebtweife,

1660 bt« auf einige Xu«nabmen erb» unb eigentbümlicb bem «Ratlje fiberlaflen. — 3n«gemein

nimmt man bie SKarfgrafcn für bie erflen beut [eben ?anbcebcrrcn > el erhellt ober au« mt^s

rtren Umftdnben mit jiemlieber »eutlicbfeit , baf» »reiben urfprünglicb ben Sifcbbfen, unb

blol bafadenmeife tbetll ben SXarf*, tbcil« ben »ebnuifchen {Burggrafen jeitig febon gebort

babe. »te <Srfteren fugten unb' mußten fu-h befanntltcb im Allgemeinen febon frübc bei bi»

fd)6flicf)en (Sinfluffe« ;u entlebigen* fein SBunbet baber, wenn jte bie Äefibcnj in ÜÄeiffen mie»

ben, unb wenn wabrfcbeinlicb febon £)tto b. Steide, fid>erlieb aber ^einrieb b. örlaucbte,

feine S?e(tbenj f>iet^er »erlegte. <tr forgte aud> für »reiben, na* «Woglicbfeit, Ijielt 1278 ba«
*

fclbjt einen Canbtag, unb gab im felben Sabrc ber 3ubenfd>aft ifire Srimlnalorbnung. Sein

Sofjn $ Heb rieb b. .Klemme bagegen, welkem »rc«ben bei ber brüberlieben Stbcilung ju<

gefallen, oerfaufte eö 1289 an g rieb rieb b. Sauten,, erbte e« jwar wieber 1291, oerlor

e* 4ber 1299 an Hlbredjt ben Unartigen, unb oerfaufte *) fogar feine Änfprücbe 1300 »)

an SBolbemar »on »ranbenburg, ber fj* fpdter bamit gegen griebrieb b. greubigen
bafur, bajj er 9?ube Rotten wolle, oerbürgte, 1316 aber fie (gleicb jenen auf JRabeberg unb

2baranbt ) um 300 Stf. an ben meifimfehen Sifcbof abtrat, »iefem nun faufte griebrief)

wieber ben Bollen ®e{t| um 1000 behmifebe Schert ab 4
). (51 barf jeboeb biefer SBefifc nur

auf bie marfgraflicbe ^»dlfte ber Stabt bejogen werben j bie anbere unb wabrf^einliä) tteinere

nebfl ber »rüefe war inbeffen tt)eill ben ©obnaifeben »urggrafen geblieben, t^eil« bitten biefe

einige XUobicn (befonberl hinter ber Äreujfircbe) bem ©lofter »Itjella gefdjentt. 3m ©egen»

tbrile waren aber 1349 aueb anbere Ällobien ober ?freit>6fe aUbier marfgrdflieb , ndmlieb jene«

Derer oon 3ocbgrimm (Stolpen), ba« o. $cutenborfifcbe, ber 3Äüblbof ($of SKe*

tin, bem griebrief) Cuig geb&rig) unb bie beiben f)oppifeer Kttobien, beren (Sine« ber

nacbmaligc Jalfenbof war. Äueb batttn bie «Rünjer ben 4\ SRf. eintragenbrn SBorfejinl

al« ein marfgraflicbe« «ebn. Obne 3wtifel warb bie ©etbeiltbeit in 5Dre«ben« fflefae ber

^auptgrunb jur Uncinigfeit jwifeben ben SRarfgrafen unb ben »ofmarfeben Burggrafen , unb

1) 9tur SufaH ift el, baf Dt. fo foit, ia foatrr in Urt genannt wirb, ol« btt Vwi* (DroflO*

bttbemi* I07k
flef4rift>«n). ©ir «jl* Xnlafl« bürftc m brt ©»flfnb bei ^««8« «OMoffe« gefuOjt »erben

uuifTen, unb tbeiten mit bie unenoetftlicbe -vovotbvf? ton einem Öurgwarb »reiben, bann mag bie

IBurg bet beutfeben Jtontge »obl am 3afd>enberge gtjlanben bahnt.

1) SebenfaOö aber n?ieberf4uflfaj » einen erb(f<ben Bettciuf mürben bfe Cermanben fcbmerlteb jnfltlaft

fen b<iben.

3) 3n biefem 3abre mutbete au* ber b6bmif*e Jt. SBeRjel/ al« »enoefer bet SRar! SReiffen, Ne
geftn über »reiben beim Bi(d)of.

4) Da SBolbrmar »reiben nid)t mirftieb in $anben b»iU , fo rdumte er $tiebri6'n inbeffen 8udau
ein. — Unter bem SSefi^e ift Met ni*t etwa ba« Dominium directum, fonbern nur bie Segünfriaung,

ja ixrft^ben» baft ber ©ifebof ba« aperte 8ebn nla)t einjog.
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fte entbrannte bei einem biefigen $ofb«lIe 1402, »eil «ctgf.SB t 1 1) e l m fu* in ben ©trett beö

»urggrafen mit feinem *afallcn Äubolf o. Jtorbt* mengte, gum offenen Stiege. 3n biefcm

verloren bie JBurggrafen ibce'S3eft$ungen im SXeifnerlanbe , rccltbe burdiaus bifd>ofltd)cö Ober»,

aber nur $u Meinem Steile marfgräflidje« Xfterlebn, mcifl oidmebr bobmifcbrt JReicbdafterlebn

waren, jwar factifd), gaben aber ihre Siechte teineaweg* auf, unb [deinen fogar eben bef«

halb it)re Keftbenj im nahen Jcbnigibruct genommen m traben, mit fte aber 1459 baburd),

ba» »öbmen burd) ben ögcrifd>cn Vertrag bie £obett n. a. aud) über bie Dreßbener SBructe

an ftriebrid) b. ®anftm. abtrat, lunftdjtUd) bcrfelben raei|mifd>e ^afallen würben, fo oerfauf*

ten fte aud> irjvc gefanunten Änfprüebe im SJteifinerlanbe an ©eorge b. Wehten j üielleicbt roeil

fic ertannten, bafi ber wahre JDberlcbniberr, ber meifinifebe ffiifcbof, nun viel ;u ohnmächtig

war, bie rid)tige Sage ber Dinge wieber berjuftcuen. — ©er genannte «Dcfgf. SSilbelm ge*

wahrte 1403 aud> ber beutiaen 9teuftabt ftabtifebe Meente i bod> mürbe fic 1429 burd) ben

$auj>tbranb, welchen bie $uffitea biet »erübten, auf Sabrbunberte »ieber jurüctgefefct. Um
tiefe ieit ftnben mir in ber heutigen JReftbenj febon Innungen ber 3:ud)mad)er unb 3cfjufter,

1449 bte ber SBcber, 1470 bie ber ©öttttber, 1475 jene ber @d>nriber. £>b bie 8anbe«poli*

jeiorbnung oon 1482 hier ober in SRciffcn gebruert morben, bleibt ungewiß, ba* Vi fitere jebod)

irabr|"ehcinlid)er» aber 1524 t)at aud) in JDreSben bie nachmalige 4>ofbud)brucrerei wtrflid) be*

flanben. »er $auptbranb oom 15. unb 16. 3unt> 1491 marb »eranlaflung ?u otel befferm

Xu*feben btö £rt«j, wofür bie $erjoge Xlbert unb ©eorge tbatigft forgten. Snabefonbte

begann teurerer feit 1520 burd) Äaäpar 93otgt bie SBefefhgung ber Ältflabt, fo wie ihre ßr*

Weiterung nad) SO, unb feine bei ben Steffen oollcnbeten, obwohl tbeilweife na eh oeranber*

rem $lane, heften Söerte, u.a. burd) ben berühmten 8nngr. Grit 6t)r ifttan aber fugte

1589 biejenige halbe SBaftci bintu, auf weld>e 1617 bie 3ungfer gefeftt mürbe, unb für »reiche

ein foftbarer «ofl in bie <5lbe gelegt morben mar. $er$og ©eorge, ber aud) ba* @d)lof

erneuerte, wirtte bei allem Öifer gegen bie 8celigion#oerbefTerung bod) nidjt minber eifrig für

bte (§ultur be« Ortet, für Stöfs, fXüb>, $anbe(<:, s^cbitbätigteit«» unb 9>olijcimcfen. • «Wo-

rig nergröfferte nicht nur bte Sorjiabte burd) 3u§icbung einiger »orffluren (f. o.), fonbern

bringte aud> bie 4>eibe meit oon ber trtbc jurücf, befefiigte 2(lbenbre4ben (mebei bie Srafmud;

eapeUe, barin bie ©.miffer ibren ©ottrtbienfr gebabt, Weichen mu$t<) unb baute, mie Äugufl,

eine 9Xengc gemctnnüe}iger unb prächtiger @cbaubc. 6r forgte aud) mit rühmlicher Uneigen«

nüeigtcit für Jtirchc unb mtlbe 2tnfta(ten, oereintgte 1550 beibe etübte unter (Sincm etabt«

rathe, unb ocrlegte hierher ba< Confiftorium fcc$ nun fehon fo gut alt aufgehobenen SBUthu«

mc6 SXeiffen. Kuguft baute bie @d)leuffen unb 1559 bat jDfrraoormcrf, oerbetlerte ba* ®u
richte; unb ^oli^citrcfen u. f. W. — C^briftian I. legte u. a. bau pirnaifebc 2 bor an, unb

3ob- ©eocge L4
unter welchem freilich ber 9leligion«!rieg ») aud) SDrHben hart (in«

beiTcn bod) minber. al« Är eiber a unb SeipMa) brüette, oerftarttc feit 1632 bie ienfeitiaen ffe«

ftungämertc. £>urcb zahlreiche ^prachtgebdubc erhob ber i; weite 3. (Hcorg r reeben unter

Guropa^ $auptftabtt , unb beffen 9tad)folger inemefammt folgten bt* gum 7i&t)r. Ärtege fei«

nem Seifpicle. Scfonber« gewann 2)r. burd) bie, für badganb freilid) oiel ju foflbare %>tw\U

liebe bei ber Jtbnige Xugufl an JKciehthum unb ©cclenjahl nicht minber, aU an fetner Sitte,

tünftterifebet unb miffenfd>aftlid)er Äuebilbung, unb ti warb ju einer ber hohen ©chuUn für halb

ii \ l o * ^^^^^^ flllcd ö^cir no^iw t li ir ti) ^ ^ regten i^^c^^iew ^^Jröfec \j€^«fc^ttljcijctt

7)abtigen itrieg eine gang anbere 9cid)tung. %aft noch ber Jtriegäerllärung »oranetlenb,

occupirte gfriebrid) II. — bem mittels heimlicher Unterrcbungcn mit /einem @efanbtcn 9. «JOtal*

iabn im heutigen SJillerö'fchen ©arten ber fdchf. ©eheimfeeretar SR enget alö ©pien gebient—
fogirid) iT1 reiben, wo beffen Struppen unter @chmcttau 1759, beim Xnrüden ber ^aiferltcben,

1> 3n bkfrat hatte bet noch miffige Ort rine 3rlt lang nur allein 9 3itfantfri*rfflinwntfr j« 8#v

fa*u»B- Ob I6»l - 1634 foUen aller »ewohn«; getöbtrt habfit, unb 1635 tonnt« man

*

t
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ben grbfften Sbetl ber Sßorjtabte oorjettig abbrennten, unb baburcb' g. 1500 ©obnparteien be*

£)bbad>e« beraubten, übne bie SBranbfd>afcung oon 200000 Slrn. regnete man ben bamaligen'

©d>aben auf eine SRiaion. SDer Äufbau bet #aufer ging jwar rafcf) oon ftattcnj bod> auet)

oon tiefen würben wieber 85 in bet pirnaifdjen ©orftabt oon btn 9)reuffen jerftbrt, bie gleidi*

»obl notb im felben 3. 1759 bie ©tabt rannten, muftat. ©od) ba« Sraurigfle foUte berfetben

butcb iene erft 1760 gegeben: eine fwd>tlofe unb bennod» im ^öc^ften ©rabe oerberbltd>e 93e»

fd)ieffung. SDiefe begann am 19. 3ulp, unb an biefem einen Sage fdjlugen 1400 ©tücftugcln

in bie $Äufer, ha upt fachlich im örtlichen 3: heile ber ©tabt} mehr al« 400 berfetben , barunter

5 Airdjen, fielen in 2t f che jufammen, unb 6*2 litten ebenfatl« bart* eine Unjabl oon SBewobnern

jog am »ettelflabe m bie tyutiQt Xntonftabt unb in bie grembe. SDte $reuffen felbft, weld>«

juglricb auf griebritb« ©ebeif ben groffen ©arten oerwüfteten, oerloren an 1500 SRann, muf«
ten aber am 30. 3ult> ben Angriff aufgeben, unb bie ©tabt, in. welcher nur aUrin bie $ri*

patperfonen 1 176400 ZU. fBcrluft ribltd) angaben, blieb bis ;um <v rieben oon Jia ifcriichcn be»

fefct. — ©o fd>retfltd> jurüdgebradjt, tonnte bie ©tabt aueb felbft unter griebrid» Äuguft«
milber unb wetfer SRcgirung nur um fo (angfamer wteber fieb tybtn unb oerfebbnern, oiö

biefer niebt, wie feine Vorgänger, bie SBlütb« feiner «eftben* mit ©ebutben be« gefammten

©täte« erfaufen wollte. JDennod» erwueb« biefe SBlütbe langfam wteber, trofc ben «beben burd»

junger (1771—1773) unb glutben (1784 unb 1799) fo fldter unb fd)bn , baf felbft bie über

alle SBefcbreibung gebenben ©cbrecrnijfe unb SJerlufte ber traurigen 3. 1812 (wo i ehe n bie SEtup*

pcnmärfd>e ber ©tabt enorme Summen entjogen) bi« 1815 ben Xöoblftanb be« Dtte« nid>t für

*

bie SDauer jerftbren tonnten. 9Btr bab«> im Güijeinen febon ber ©eu*cn, bie unter ben

»ewobnern niebt minber, als in ben ungebeuer flart befefcten «Wilttarfpitülern unb unter ber

enormen franjoftfeben »efafcung (f. u.) wütbeten, ber Serftbrung eine« Sbeil« ber »rüde, u.

f.
w. gebadtt, hier aber t)ouptfdd)lid> noch ber

2)rc«bener ©ch lacht am 26. unb 27. 2fug. 1813 einige SBortc ;u totbmen. ?Xan

weif, baf g. ©djwarjenberg, fobalb iTcftreid) ber Koalition gegen Napoleon beigetreten,

ol« Dberfelbberr ba« $auptaugenmerl fafte, biefen burd) fceipjig« öefc^ung oon granfrtid)

.

abjufcbneiben. SDiefer $)lan würbe jeboeb bei ber 9lad)rid)t oom Einbringen ber granjofen nad)

©cblcfien für« erfle babin abgeAnbcrt, baf man 2>re«ben überrumpeln' wollte i ©lücber fottre

inbejfen jene in ©d)lefien bcfdiüftigen , wa« er benn aud) am ndmlicben 26. Äuguft in ber fo»

genannten ©d>lad>t an ber JCa^bad) 1
) rtbtid> getban hat. 8Bie biefem aber ba« enblofe 9tt*

genwetter jener Sage babureb günftig geworben, baf ba«jenige franjöftfdjt ©orp«, welcbc« über

ba« 3auerifd>e ©ebirge ibm in ben Äüeten fatten foUte ,
§u fpdt anfam •) : fo warb e« ba»

gegen ben ffierbünbeten bei Dre«ben oerberblicb. fcenn wabrenb bie SRujTen unter SÖittgen*

flein unb bie ^reuffen unter &leift ben franjof. «Warftball ©. <5or au« feiner feflen 2hl-

lung bei ©erggiefbübel brüngten, unb auf ber pimaifeben ©traffe fnh 2>re«ben nüberten , (am

bie ^auptmaffc unter ©d)war*,enberg über ba« Erzgebirge, war aber ingoige be« SBetter«

auf bortigen fd)led)ten SBegen um fo mebr aufgeb<rtt«i worben, al« man bie beiben £)rte

SDeutftb t Sinffebcl unb (£inficbeU©enfenbammer gufammen oenoccbfelt hatte. S5ei beren Anlunft

waren baber bie ^reuffen gm groffen ©arten febon in »ollem geuer, bie ^auptmaffe ber granjofen

aber, »reiche Napoleon felbft in 6Umärfd>cn jurüdfübrte, fdjon in ber 9iahe. 3nbcffen würbe

ein unuergüglicber Tingriff bennod) £>re«ben gefüllt haben. JDa aber bie Ceftreidjcr , welcbe ben

Unten glügel bi.be ten, ju langfam 'imjlait machten, brang Napoleon mit 60000 53? i feit mit*

tag« im ©turmfebritte burd) bie ©tabt, unb ftellte ftd) fdttagfertig oor berfelbtn auf. «un

1) ®tt würbe Ulnt6totQ$ an t*r ita(t>a<f), fonbfrn an bet wütbfnbm 9teifTe gefdtlaaen. Sagearn
flieft eirte Jtafcbad) mitten öbet ba< SDre«bner ©0)t«a)tfelb, unb fomit ttnnte man ebet bie JDre«bner

©*la*t bie an bet Jta|b«a) nennen. '

'2) Set SJf. battt 2 ijjhrc lang ba« bottige ®dStaO)tfelb tot HuQtn, unb barf babrt au« eignet Ue<

bet^eugung bebaupten, baf bie ©a>lad)t «jtjne biefen in bet SBtttetung gegriinbeten Untflanb gan) anbet«,

ia »ieüeiajt jum 9la*tbeile bet »ttbunbeten wutb« au«gefaJle« fenn.
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etil, um 4 U$r, ricbreten bie «etbonbeten ibren Angriff auf btt 5 macbtigen Schaiucn, welche

©or ber©tabt aufgemotfen einanbet ttefflid) ftcunbirttn , unb jene allerbing« ju einer refpeeta*

Wen geflung machten ; sugletJ) befdjof man bie Statt fclbft mit ©ranaben. 3uerft nahmen

bte tapfren Ungarn bie ©cbange am bamaitgen $Rodejin*tffdjen , je$t ©iller^fcben ©arten, an*

bere Deftmd>er jene an ber SBeifferifc, unb bie $reufien brangen um 6 Ubr in bie pirnaifdje

»orftabt ein. Gin allgemeiner Äuifall jebod) fdjajfte ben granjofen nicht nur alles Verlorene

mieber, fonbern — voai faft noeb wichtiger mar — bie ndd>tlid)e Stube, wabrenb beren aud)

gRannont'« unb Victor 6 Struppen au« ©d)lefien anfamen, unb in bie ©d)lad)tlince ein*

rüctten. Sange nun wollte ftet) in ber früb' um 6 Ubr wieber begonnenen Schladt leine (Snt<

fdjeibung jeigen , »eil ber grbfTern Stapfetteit ber granjofen unb Kapc uons ©eniu« bie günfK*

gete ©teflung unb bie Uebermadjt ber «erbünbeten bie SBaage gelten, Dod) SRoreau'«
tobtlicbe »erwunbung *) an Äaifer Xleranber«*) ©rite warb gleid>fam ba« übte Omen bec

9tteberlage> biefe felbft aber bauptfäd)lid) burd) bie tapfere franjöftfd) • fädjjtfcbe eaoaUerie unter

Satour »SRaubourg b<tbrigtfübrt. Diefe mar nämlich über S9rie«nt$ unb burd) ben 3übon«

grunb unbemerlt oorgerüeft, unb brach über iöcnnciich unb ©orbifc in biejenige Xbtbeilung bec

Oeftreidjer ein, bie unter SJteelo bie $bben überm linten «Jeifferifc * Ufer befefct hielt* gröf*

trentbril« mürbe fte gefangen gemoebt. Da nun überbief «Banbamme, roelcben Napoleon

auf feinem SJiarfcbe am 25flen linf«bin entfenbet fattt, ben SJerbünbeten ben Wücfjug abju»

febneiben brebete, fo trat man unoerweilt biefen an, nur menig lebhaft bi« SXarienbetg bin

»erfolgt, unb nach einem "Kerlufte oon 30000 9Ä. , wobei 13000 (befangene. Ungleid) geringet

mar ber SSerlufl ber granjofen, btefer ©ieg aber auch unter ben entfebeibenben it>c legier, weil

jene bei SBacbau unb $anau unbenufct blieben. 25a gleid)»obl Napoleon in golge feiner ©et«

tolle bei Beeren, *iegni| unb <5utm, fpater aud) nod) bei Denneroifc, an etwa« SReb*

rere«, al« an ©aebfen« Behauptung, nicht benfen burfte, fo begann et bie SSefeftigung ton

SXeifTen, ©tolpen, Eilgen* unb ©onncnjlein, baute nod) 3 ©(bangen vor Dre«ben, unb trieb

{mar tieine Corp« ber geinbe immer fiegreid) jurüct, mürbe aber ben noch perfonlid) beim Zxis

griffe auf ben $af nad) *Erpiio am 15. ©cpt. jurüttgeworfen. 3war normal« ©ieger gegen

bie oon ÜBubiflin oorbringenben $)reuffen, räumte er bod) nun ba« redete Glbufcr gdnjlid),

fdjictte bie $auptmad)t feinet Struppen in« weftlid>e ©ad)fen, unb folgte felbfl, nadjbem eine

BöiiQdtft in Seipjig« ©egenb burd) SBlüd>er« Uebcrgang über bie ölbe unoermeibltd) gemorben,

am 7. October babin nacb, lief jebod) über 30000 9W. unter©. <Sor unb SXouton in

Drechen jurü*. ©iefe« griffen bie SJerbünbeten neuftabtifdjerfeit* jmar fd)on feit bera 8ten

Det. wenig ernfltid) an, tonnten fid> aber bet Ältflabt *rjl am 12ten (untet, Stotjloi, bet

16000 2R. anführte) nähern. SDurd) bai ©cfed>t am 17tcn bei ScÄdni^ unb äfdjertnifc mutbe

nun {war Stolfloi bii nad) ©obna gurüctgebiingt > bod) rüdte er, mit ßb a flcler unb Äle*

nau oereintgt, am 20. miebet oor, mdbrenb aud) oon Jpain ber ber gürfl o. SBieb anrüdte.

TLm 28. Dct. gefd)ab nun ber Angfligenbe SBefebl an bie Bcwohnerfchaft, fid> auf eine 2mo*

nartiebe SBelagcrung gu oerprooiantiren , obwohl fdjon bamai« fid) wenig mebr auftreiben lief.

«Kan rafirte bie einjelnen ©ebaube not ben ©d)lagen, "ritbtete »erbaue unb »lodbdufct an,

unb taglid) flieg bie 9totb, befonberi nad) bem am 6. Sloo. frudjtlo« gemachten ©erfud) , nacb -

Zorgau bur'd)jubrechcn ; benn ber g. oon SQieb fd)lug ba« 11000 9)1. ftarte ISorp« bei 33or«

borf tapfer gurüct. Die ÜXübUn flanben, bie meiflen SSrunnen oerfogen, unb ber Suplju«

wbfyttt auf bie frbaucrltebfic SBeife unter Bürgerfcbaft unb Struppen, unb fotbertc wöchentlich

oon ienet 2— 300, ton biefen ungleid) mebr Opfer. Da erlannte ©. G«w bie Unoermeib*

lid)teit ber Uebergabe bet oon granlreia) nitbtattein, fonbern aud) oon ben übrigen (Sibfcfhingcn

1) ©i* 8«fd>ab bur* eine Jtctnonrnttigcl an« btt fogen. 9lo«c)in«tifd>«n ©Aanje, unb j»at ni*t ba,

wo man nacbmaU bai fDtonumrnt gefegt, fonbern tiefte unten bei Rdcfnit, auf 3fö;ertni(ct Stur. Sergt.

> no<h Äcicfni^.

V 3Mef«t batte fein «auotquartiet , wie ©(bwatjenbetg , »u 9l6tbnift, ber AbniQ ». ^reuffen ober

ju ZoOni%. 2>et 9lad)trab bee Xrmee t^Ult unter Gienau bei Sbaranbt.

Digitized by Google



138 ©tabt £c*«ben.

ganglid) abgcfchnittcnfn ©tobt, lief» fic mit .Rienau burcJ) ftäbtiftf>c Äbgeorbnete einleiten, unb

fd>U>9 fie am 11. Wo», gu $ergog«walbe ab. £ reeben war gwar nod) nicht wirfltd) ange*

griffen worbeni gleicbwoty ift nur Sine Stimme, baß fowobl ®. Gpr, als Älenau, ftd) Ijier

als Söruftcr für aUe $eerfübrer gegeigt baben. 9ctd>t fo ©ebwargenberg, au« beffen ©iege«*

ittQäiifrhüiilf bit fihönflcn SFronAen erforhfrltA (inh fftn SRrnrhmpn hei biffr-r W< Ir irnht'if vier-

geffen gu machen. Denn nad)bem bie IBefa&ung am 12. bi« 16. 9too. mit £rieg«ebren, aueb

immer nod) 29600 SR. frort, au«gegogen mar unb bic Staffen geftreett $atte, um unbewaffnet

ftd) nach Gefallen gu gtrftreucn, crtlarte ©ebwargenberg fic plbfclid), btr Kapitulation guwiber,

für frieg«gcfangen, ebne gu bebenfen, bog, fofern er mit ber Kapitulation nicht gufritben mar,.
kiV f5hr1»j4\f*>tf ffrtriSi*rt# ifin^n C&pftllttrt itnK SKI ^ffen «Ii %tw*tf*»••#%• fhtfi hi 'Wi nrt v*%iaK«*» im n

geben. 3n ben $ofpitalern blieben nod) g. 6000 frangbftfcbe Ärteger guruet, unb ben SJcrlujt

an £rteg«beburfniffen aller 31 rt will man auf 5 Millionen rechnen. 3Dre«ben erhielt nun eine

flarfc rufftfebe JBefafcung unter Zurief f, unb marb balb aud) (er ©ifc bc6 3ntcrim« * @ou*

oernementö beß ungluctlicben üanbe«, anfangt unterm rufftfeben gürfeen ERepnin, bann unter

pwufjtfdjer »erwaltung, bt«*.griebricb2Cuguft, melcber feine Sreue am gegebenen 'SBorte

»olBjubel wieber hier eingog.— 3ab,Uofe ieitberidjte unb @d)riften *) überbeben uni ber ffleube,

bic Unruhen im $erbfte 1830 gu befpredjen, wie fte benn ubcrbicfi aud) an fid) eben nicht

gefährlich erfdn'enen, mohl aber für ©aebfen bie fegen r eich ften SBirCungcn gehabt haben. Zn
ihrer (Srttdrung wirb ftetö oict SDunlelfjeit bleiben, unb in ihrer SBebeutung ftnb fie au«wdrta mdd>*

tig (ibertrieben »orben.— 9cad>$olung«weife nennen wir nod> bie $auptbrdnbe 1429, 1491

(oon bdben
f. o.), 1518 (roo ein »lifc 40 — 50 $dufer an ber rampifd)en ©äffe u. £ ».

vernichtete), 1525 (wo 24 ber fteuftabt—), 1530 (wo 43 -ö. nächft ber $rauentircbc unb

ein 2hcii bcö @d)(offe* — ), 1532 (wo ein 2bcit ber 2fnnenga^e mit bem 3atob«fpitale —),

1547 (wo nach bee (Sommanbanten £)tto'd o. Die *f au SBitlen bie ftorftäbte nebfl einem

Äbeil ber Xltflabt abbrannten), am 2. 2Cpr. 1614 (wo ein fetjr groffer »ranb bie ®ee* unb

wiWbrufer ©orlldbte traf)* 1649 »«brannten 29 $aufcr an ben mcifnifdjen ®äffen, 1674 bie

Oegenb be< ©ewanbbaufrt , am 6. Xug. 1685 aber bie «euflabt bie auf »atbbau«, 3dgerbof

unb 21 SOBefinungcn ; 1700 enbtid) ber .Mcppcrfiaii mit feinen Umgebungen. 6d)lic$lid>

nennen wir nod), unb gwar ibrer (obgleid) oon un< nod) mbglidjfl ermoffigten) »Wenge wegen

in alpb,abetifd)er Drbnung,

bie au6gegeid)nctcitcn ©bbne ber ©tabt, abgefeben jebod) oom »egentenbaufe. ©omit

ftnben ftd>: Xfler (gri. 8ubw.) ber berühmte 3ngenieur« * ©eneral unb wabre »egrunber bt«

fogen. Se^mannifcben ©ituation«geid)nen« (l. 1732 bi* 1804).— Äbami (3. ©am., gen. ?Ri««

anber) fonft al« Styeolog unb ^omilct berühmt, ?)fr. gu $rctfd)enborf, 1. 1638 HU 1713.

—

2Crnolb (©am. ©cn.) gearteter gre<comaler unb ÜÄobcliter, geb. 1744.^— S3albutn (gt.)

?)rof. gu 2Btttenberg, flarfer ©reget unb SBegränber ber eafuiftifeben Serologie, 1. 1575 bi«

1627. — Börner (Ghr. gri.) ber berübmte ©rdcifl unb Seipgiger SEbeolog, l. 1683 bi«

1753. _ ©r0f b . SBcabl (*. Äbolf) ber ebemalige «rgieber be« je|igen Ä. t>. ^reuffen,

1. 1741 bi« 1802. — ©f. o. »fühl (^ann« SRorig) ber al« ©dinttficUer betannte gelb*

geugmfrr. unb ®en. * 3ntenbant ber preuff. (S^auffeen, l. 1746 bi« 1811. — ©f. n. Srabt
(Xlop« gri.) fonft ein beliebter JDramatifcr gu »erlin, I. 1739 bi« 1793. — »b'bme (3. G&r.)

©eb. S?ad)« »orbilb im Drgelfpiel, ^oforganift aUbier, geft. 1699.— SBobcnc^r jun. (3.

1) Kifo 2 Safte na<b brtn Xbgange be« preuff. ©oubemrnwnto naa) SRerfebura.

2) Meint 9tad>rt(bt ieboeb emib»t eineä Uraftanbeä , ben ber Sßf. mit eiftenen Vu§en gefe^en: bat

ttaraltd) am Sage »or jenem Vbenbc, tot bic unmbiqe «Skfeaar au« bem groffen Qfarten in bie €ttabt fia>

ergofl, ein Häuflein Jtinber mit Klinten unb flingenbem -Spiele — eine nie weiter oorgefommene 6r>

febe i nuns — auf ber SerCaffe u. a. a . D. umberjog , worin man naa)mai< ein <3igRal j«un Xn«tru(t)c ber
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©eorg) ber. topferflehet , t. 1691 btt 1730.— ffiornewann, ber ber. »erliner «poroUan*

mal er, geb. 17*26.— Salbu in (gri.) ber SBittenbergifebe @en.*©uperint. , t. 1575 bil 1637.

—

»u ebnet (Äug.) ber SBittenbfrgifebe riebt er unb fcingtrift, (. 1591 btt 1661.— & entbiet

(3al.) unter o. ©eber« Stottern ber berühmtere, öapeUmftr. ,;u Neapel, geb. 1805.— »ar*
t bei («Äeleb.) WfflwTi trfffl«ber©ebuler, «ofbilbbauee aUbier, t. 1625 btt 1672.— ». »loet
(fmtjerr fJeter 8u. $d.) frarter 9iarurforfd>er unb »eftfcer einer berübmtrn Sammlung, geb.

1764. — »etfer (©bf- Söi^- »upert) ber beliebte »ettettift, geb. 1759, war b»« «Krieg«*

eomraiffar.— Sie reo (®lb. »en.) fonft ein febr beliebter Somponift, SXufttbtr. hier, m 8eip»

jig, »te«lau u. a. JD., gebor. 1772.— »inbft (Äug. ©igm.) bet große bief. $oforgamft,

gtb. 1761, unb beffen »ruber Äarl 8Bilb. gerb., ber btrobmtc $arfenbauec in ©eimar,

geb. 1764. — Slafmann (Xnt. 8ub.) ber t^ief. »autunbige, geb. 1784.— Garpjo»
• (3. ®.) ber Itartf Dricutalift unb ©uperint. ju «ubeef, 4. 1679 btt 1767.— o. Gborpen*

tltr (3. Sri. SKiib.) ber b0(boerbiente -unb baber geabelte »ergbauptmann ?u greiberg, I.

1738 btt 1805. 3n gleichen ber ber. ©eolog T>. Gbarp., roeleber ©alineninfp. ju »er unb alfe>

Umttnaebfolger oon $aUer unb ©auffurf ift. — 6aftelli (<5br. ©lob.) ber «Dealer, l. 1741

btt 1799, unb Äarl, ber Jtupferfieeber, geb. 1776. — Dürr (3ob.) belannt att ber erfte

©upetint. gu 3erbft unb all fcbeolog, l. 1613 biß 1689.— Dun fei (granj) gcaef-t. Gom*
ponijt, bei $ief. Capelle, geb. 1769.— Dinglinger (©opbtt grib.) ein« ber größten Gmatl*

maierinnen, geb. 1736.— Dolft (C5br. ©lob.) gearteter SRaler, geb. 1740. — o. (ilbee

(©igot b'(jib*-e) ber ©eneraliffimu« in ber »enbee, geb. 1751, n>urbe erfeboffen.— (Engel«

barbt (Ä. Xug.) ©eer. aUbier, febrbetannt att 3ugenb * , geograpty. , ^iftorift^cr, unb unter b.

*. »iebarb Woo« att beUttrifr. ©ebriftfteUer, l. 1769 btt 1834:— ötbarh. (<3ht. San.)

ber. 3urift,S)rcf. u. f. ». in Seipgig, geb: 1751.-— «rnbtel (6r)r. $ei.) Harter »ota*

niter unb f. 8eibarjt, ftarb 1734. — eigenwillig (<5bt. $ei.) ber bieftge »aumeifter, l.

1732 btt 1803. — «rbarb (3. (grnft) ©ecretar aUbier, geaebteter JDiebter, geb. 1765. —
6efer«betg (3. SBilb) ftarfer Drganift unb guter Componift in hief. 9ccuftabt, t. 1762 btt

1821.— eiffetitb, ber at^ ÜRufiebir. in *peter«burg febr gefeiert n>or.— n. örbmann«<
borf (gfreib. gii. 3BB«t>.) $auptbtgrünber ber ©ebbnbeit non SDeffau unbSBbrlib, aueb Äunft«

fcbriftlxeuer, l. 1736 btt 1800. — gab rieiu« (3. *lb.) ber befannte $amburgifebe fpol>

biftor, l. 1668 btt 1736.— gud>«, welcher fcrfpjig mit oielen fehönen ©ebäuben gegiert.

—

griebrteb, i»ei att «JRaler ber. »ruber, baoon 3. Vier, ftaoib 1744, 3. (Sbr. 3atob 1747

geb. war* aueb ijt unfer« 2Biffen« ber ber. heutige f>rof. 9 rieb rieb 9«boren.— geeb«

beim, »ater unb ©obn, geaebtrte fRater
,

geb. 1732 unb 1770. — ^riebrieb (Sareline) bif

ber. »lumenmalerin, geb. 1749.— gifeber (3uft. 8öi. 6br.) ber bureb ebemifebe Cntbettungen

be!annte «Petersburger Tlpotbeter, l. nur 1779 bi« 1804.— gicinu« (^>ei.) «prof. unb Äporb.

attbier, berübmter Qi)miUt, geb. 1782. — granfe (Xegib. ©blf») ber. 3ngenieur, Dbrift,

l. 1720 btt 1794. 9toeb aulgejeicbneter war $af<b (©. 0eub.) ber ©eneralmerjor , jugleicb

flarfer Zattiter, l. 1712 btt 1787.— geige (3. 6br.) »ilbbäuer aUbier, t. 1732 bi« 1788«

au«gejeia>net »aren aueb fein. »ruber 3. gri., geb. 1736, unb fein 9leffe 3. gerb., geb. 1767.— grante (öbr. 3(bf.) ber Dberlanbbaumftr. , Crbauer ber SReifyentr »rüete u. f. tt>., geb.

1740. — ©bler o. ©artner (Ä. »ity.) ein beliebter eebriftjl., 8leieb«bofratb &u «Sien, l
1700 bi« 1760. — d. @er«borf (ä. 2Cug.) <5abinet«minifter unb öbef be« ©enietorp*, l.

1705 bi« 1787. — ©öbel (Schaft.) angefebener tyiMoQ, 21 ht unb 0{ector ju 6lofierbergen,

U 1613 bi« 1689. — ®H ©lob) ber b"ftge 8ebert)anbler, ber. Humifmatiter , l. 1756

bi« 1837. — ©ön§ (3u|t. 6bt.) ®et)eimberatb u. f. ein nielnerbienter ©tattmann, l..

1752 btt 1837. — ©ebbarb (3. Äug.) ber »aumrifter, geb. 1735 unb febr alt geft. —
»ie »rüber ©rdbner (3. ©fr. unb 3. SBilbO geb. 1736 unb 1737, naeb ty^mann bie ör*

finbtr be« ftügelformigen ^pianoforte« (??). — ©rob (3ob.) ber Gomponift, ber 1623 bie

SBeefentleiner 6apeUe "birigirte. — ©runbmann (3ot. grt.) al« gertiger »on »la«in(trum.

fonft weltberübmt, t. 1727 bi« 1801. — $aubolb («b*. ®K>b.) ber grojfe 3urifl ju eeip«
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jig, ©ombcrt u. f. m., I. 1766 biet 1824. — ©er nitfjt minber ber. grfpjtger SXafbemarifet

$inbenburg (£. gri.) (. 1739 bii 1808. — $aufen (Gbr. Äug.) $rof. btc SRatb. ju

Scipjig, l. 1693 bii 1743. — Hermann (SBolb.) gcad)t. Ärd>ttctt unfret 3«t. — $<f>

(£. Äbf. $einr.) bet befannte f)ferbeieid)ner, geb. 1769.— $erioann (3of.) ber »ilbbauer,

ber bat SRonumtnt ju ÄltjeUa lieferte, geb. 1772$ aud) geb>t bierber unfrei SSijfenö btr $cterib.

^ermann, ber türjlid) ©reiben eerlaffen.— $6(tntr (X. SBilb.) ber ©raoeur, geb. 1749.

— Hauptmann (3. ©lob.) bet £>8anbbaumftr., geb. 1755, unb beffen ©ofjn, ber Compo*

fiteur SRorij in Gaffel, ©pofjrö trefflicher Schüler. — $öl&er (©lob. Äug.) ber Srbauer

bei öreujtburme«, geb. 1744. — $unt (granj 31.) groffer (feiger in bjeftger Capelle, geb.

1776, unb beffen »ruber 3. »aptijt. — $elb (Jfc. Sbrenfr.) ber SRaler, geb. 1782. —
$a<ter (3. ®. Äug.) ber bieftge «ofprebiger, geb. 1760. — $er!lo* (3. ©lob.) geadjt.

Seebnolog, geb. 1771. — #oblfelbt (Gbpb. 6br.) Äbobcat aU&ier, befannter ©id>ter unb

örjdbler, geb. 1776. — 3uncter (<5br.) «Rcctor ju Ältcnburg, ber betannte ©efd)id)tfd>r.,

1. 1668 bii 1714. •— 3obn (Äuguflin) bet. ©raoeur, JSupf. unb SRaler ju Jpamburg, geb.

1602 unb febt alt gefr. — 3acobi (Sbrift. »enj.) ber oor 140 3. geft. ftarfe Seipitgcc

Surift. — Äentmann (3ob.) Ärjt |a 2orgau, berühmt, »otanirer unb SRineralog, geb.

1528. — .König (3. gri.) ber Boftoctcr Sbeolog, l. 1619 bi« 1664. — Äbrner ($b.)

ber aUbefannte greife,eitöbtctjtcr unb ©raraatifer, geb. 1791, fiel 1813 bei Äofenberg in ^iect-.

lenburg. — xirftb (Äug. gri.) einer ber niefoerfpreebenbeften SRaler, geb. 1763, jl. fdjon

1786 ;.u SRom. — JCirflen (gr. ©eorge) ber ber. .fcoforganift, l. 1769 bii 1825. — Äübnc
(Änbr.) ber groffe ©anjiger Sbeolog, l. 1624 bii 1702. — Äoblfcbütter (£. <5br.) oer*

bientet ßabinetiratb, L 1764 bift 1836. — ü. .Klengel (SBolf JUipar) ©eneratmaior unb

bocbberübmtet 3ngenieur, aud> »aumftr., L 1630 bii 1691. — tflejiget (Äug. Äler*) ber

ber. £oforganift aUbier, Glementi'6 Schüler unb Keifebegleiter, geb. 1784: — JUnb (gri.)

btr ber. ©id>ter, J&ofratb unbÄbooc. aUbier, geb. 1768.— Äubn (gri. Äbf.) Äbo. aUbier,

betanntet »eUetrift, geb. 1774. — Jteol (6t). £. SR.) in einearfadjen einer ber beften beut*

fdjen Jtupferft., geb. 1766. — .fEamienita (Garoline grib.) au*gejeid>nete ©iebterin, geb.

1756. — JC rille,- ber fiolbergifcbe SapeUmeiftee im 19. 3abrt). — JClafl, jmei att «Dealer

ber. »ruber, baoon St. öbr. 1747 bi« 1793 lebte, gr. ßbr. 1752 geb. war. — Älingner

(3. ©lob.) bet Sanbfcbafter, geb. 1756. — Ä rüg er (öpbr. ©lieb.) ber. tfupferfled). ,
geb.

1756. Äud) finb unter ben jefet Sebenben bie »ruber 6. SR. Äruger ali ©raoeur , ^)rof. g.

Ä. JCrüger al$ Xupferjl. auigejeiebnet, »ie früher ba* »rüberpar gri. ^>einrid), geb. 1749,

unb 6br. 3ofepb, geb. 1759, alö ©raoeurd unb »offirer. — ÄliniJp (3. ©fr.) betannt

bureb ard)itefton. SBerfe, geb. 1765.— Änbbel (3. gri.) ber 8anbbaumeifter, ben man tfetc?

»on bem nod) betübmtern 3ot). 6^pb. Änöffel (l. 1686 — 1752) unterfebeiben muf, l.

1724 bii 1792. — Ärubfaciu« (gri. Äug.) ber DCanbbaumeifler , L 1718 bii 1789.—
ßueiu«, feit 1712 ©up. ju ^>irno, ali ZbeolOQ nidjt unbetannt. — ginbau, ber bod)bc*

tübmte SRaler in 9iom. — 8en| (Äarl ©lieb.) ber in SRom gfflorbene SRaler, geb. J763.

— Caur.in (^»ei. gri.) bief, Jtupferfl., geb. 1756. — S eupolb (J£. Äug. ©iegfr.) ber. ©ra*

oeur aUbier, geb. 1768, lebt nod), mie bejfen @obn, ber Sanbfcbafter.— gangroagen (3.

Q.) ber ber. »raunömeigifebe ^ofbaumflr., geb. 1753. — SRattbäi (gri.) ber ber. 3Ralcr,

S>rof. unb ©alcriebirettor bierfelbfl, unb bejfen ©obn, ber ÄunflfdjriftfleUer Hermann i ingl.

ber ber. SJiolinifl ju Ceipjig, ^cinr. Äug., ßoneertmftr. bafclbfl, l. 1781 bii 1835. — SReoer

(3. gri.) ber »erliner ÜRaler, geb. 1728. — SWangeUborf (Ä'. Görgott) ber Jlönigi«

bergifd>e ^iftor., I. 1748 biö 1802. — 3R eigner (»altb..) ber «öittcobergifd>e ^bcolog, 1.

-1587 bii 1626. — 3Rard>anb (3. <5br.) ber. Äupferfi: ;n SRÜrnberg " l. 1680 bii 1711.

— SR eng« (Änton «Raphael) mürbe jmar 1728 in Äuffig geb., tebod) bloö oorjeitig oon bet

bort burebreifenben SRutter, unb ifl not^menbig unter iDrcibeni ©öbne ;u reebnen i biefer

groffe SRaler flarb ,;u SRom 1779. Reffen ©d)mefler Sb^refia, üavte SRiniaturmalel^n , mürbe

in ©reiben geb. — SXiefcfcb (<Sbr. ©lob.) ber SRaler, l. 1742 bii 1799. — SRorafcb,
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(5br. ©fr.) berühmter Gmailmaler
,

geb. 1749. — !Dfilf>Äuffr (St. Äng.) In ber ©iplo«

menfunbe ausgezeichnet, geb. 1757.— SR t Her (3ul.) ber. SEenorift unb Gomponift ju a>effau,

geb. 1782. — ©lulle r (<5br. Da».) ber um bie Äfabemie fefjr »erbiente Hofmaler, l. 1723

bi« 1797. 3n berfelben Gbo«"9« jetebnete fid> auch <5br. <"*«, welcher 1690 bi« 1758

lebte, ober in ©örli* ftarb. — SWülIer (3. »enj.) ber SNaler, geb. 1719. — SRütler

(Silb. Äbf.) Gantor ju Sorna, ein fleiffigcr Senfeber, geb. 1793. — 9tieolai ($erm.)

ein tn 3talien je$t ber. ÄrcbitcFturmaler. — Steumann (3. 8cop.) ber »Dichter unb ©eile*

triff, 05Crieg$cemnriflar allbier, geb. 1748. — 9cachtigall (gri. ©igm. Äug.) ber $of«

malrr, geb. 4765. — Kaumann, bie beiben al« SXineralogcn u. f. w. berühmten ©rüber,

$rofefleren ;u greiberg, Äarl unb Äonff. Äug., ©ebne be« £>(5apenbirector«. — Cef er (3.

gri. «u.) guter ganbfebafter , ©obn be« groffen «Dealer«, l. 1752 bi« 1792. — Debme,
jwei fcerbiente Äerjtc, baren St. 3ofepb oben unterm greimaurerflifte erwähnt würbe, ber ruf»

fifefce $ofr. gri. Sbeobor aber 1738 geb. war.— Otto (©lieb. gri.) ber »iograpb für bi«

ßeaufa, geb. 1751. — Dpi* (3. Äbf.) ber fcanbfcbaffer ,
geb. 1763. — $ ret f ler (£an.)'

ber. «JDtaler in Dürnberg, geb. 1627. — «Pftot (3ob.) ber. SOcebiciner unb fDcatbem., öon

SRelantbon bem Äpianu« an bie Seite gefegt, ff. 1544 al« bief. Seibarjt.— «pbilippi (3o*

banna ©or., geb. ©ofang) ber. Äupferffecberin ;u Ceipjig, l.. 1729 bi« 1791. — «Pech*

well (Äug.) ber ÄunftfcbriftffeUer unb «Dealer, geb. 1757 j unb beffen Softer Äntonfe, oerebel.

«pefabori, eine ber ffarfeffen ©laoierfpielerinnen , U 1800 bi« 1835.— «piarr (Äug. 3b«ob.)

ber. glötiff, (. 1746 bi« 1803, fo wie ber Gompomff ©lieb, ©mmanuel 1748 bi« 1797. —
«poebmanh (Iraug. gebr.) ber. SXaler, geb. 1762, tft unfre« SBiffcn« ber Leiter be« nod>

berühmtem, oerff. «profeffor« gewefen. — «pbppelraann (3. X>at>.) ber 1731 geb. SÄaler.

Ob ber oiel berühmtere 5D£anbb4umffr. ebenfall« lyier geb. worben, ift un« unbefannt.— *pob* .

lanb (granj) einer ber ffarfejten »ratfehiften, geb. 1775. — 8cebfch (*JRor.) ber geniale

3tidmer unb SÄaler. — 81 äff r eil i (3of.) ber SOcufitbir. unb Componiff aUbier, geb. 1800.

—

Wotbe ($einr. Äug.)' ber ber. (Srlangifche «IRatbem. , geb. 1773.— Äübiger (St. gri.) ein

fonff gefeierter gormfebneiber. — JDie Äupferff. Scoffi (<5br.i geb. 1742) unb 8tafp (St.

©lob.) t 1752 bi« 1807. — d. Äacfnifc (Steif). 3of. Rri) gea*t. Jtunftfcbriftff. , erffer

$ofmarfcball u. f. w., U 1744 bi« 1818. — Wafcbig (ßbpb- öufeb.) ber ber. ©en.*©tab«.
'

SRebicu«, geb. 1766 unb nicht Idngff geff.— 81 b ber (gri. Äug.) ein fruchtbarer mebicin.

©chriftff. , geb. 1765. — ». Slouorop (gri. Äug.) ber 1771 geb. oerbiente ebemalige 3Di«

reetor ber ÜXilirdrafabemie. — r>. 8tid)ter (©eorg St. Äler.) ein fonff febjr oere^rter 3Dra«

matifer, l. 1760 bi« 1806.— Wie bei (©lieb, gri.) ber ber. Äug«burg. Äupferff. unb «Uta*

ler, L 1724 bi« 1784. — 31 off (St. tyt. $einr.) Jtunffbanbl. ju Ceipjig, befannt aWÄunff«

fdjriftff. unb al« «JerbelTerer ber ©Dp«fbrmerei, I. 1742 bi« 1798. — ©cbellig (St. gri.)

3ngenieut$s#auptm., ein gead)t. matbemat. ©ebriftff. , L 1763 bi« 1809. — ßebott (Äug.

gri.) ber ber. 8eipjiger 3uriff, I. 1744 bi« 1792. — Schümann (3. ©lieb.) ber. Äupferff.

adbier, (. 1761 bi« 1800. eben fo ausgezeichnet waren ©ebmibt (3. ©fr.) fn $ari«, l.

1764 bi« 1803} ©ebreper (3. gri. SRor.) t. 1768 bi« 1795j unb ©ebulje (6br. ©fr.)

ber $rof., geb. 1749. ©cbafer (St.) $rof. ber JBaufunff ju ©üffelborf, bat auch 1801

in 2>re«ben eine 3«cbenfcbule für mechanifche Äünfller Unterbalten. — ©d>u riebt (6b«r. gri.)

ber ^ofbaumeijler , geb. 1753. — ©chufler (3of.) ber Gapellmflr., ein in 3talien nicht

minber, al« in £cutfchlanb gefeierter Gomponift, (. 1748 bi« 1812, fo wie fein SDtttfehüler

unb Ämt«genoß ©ep bei mann (granj) L 1748 bi« 1806. — ©epbelmann (3a!. Grefe.)

ber 1750 geb. »ruber be« ©origen, war Äfabemiebirector, unb bejfen noch Ubenbe SBittbe ÄpoUo*

nia iff al« 3eichnerin berübmt. — ©eplec (©opbia grib. , geb. ©parmann) ber. ©chau*

fptelerin *u Hamburg, l. 1738 bi« 1789. — t>. ©ubm (Ulr. grie.) ber befannte ^Utfort,
faebf. ©efanbter in SBerlin, l. 1691 bi« 1740. — ©trauch (3ob-) ber ffarfe SOeebiciner gu

fBittenberg, 1. 1619 biö 1689. — ©chulj (gri. Äug.) Gomm.^atb, unter bem 91. gr.

£aun ein gefeierter- ©eUetrij!, geb. 1770. — ©töljel (»ater unb ©obn) bie trefflieben
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Jtupferft., I 1751 Hl ? unb 1790 bi« 1837. — ©*tppa<fc (®co. Xug.) ber $fftorieer,

geb. 1765, war $oftacbenfcbreibtc. — ©cblenfect, (gri. 6^c.) bet »ettetrift unb ^iftor.,

guooc ginantfetc, bann in SEbactwbt, -geb. 1757. — ©eofert (3. $ei.) bct ber. Sorolog,

Xftronom u. f. »., SBcrgratb unb 3nfp. be« matb. ©alon«, geb. 1751. — ©eifrteb (Ä. ,

$ci.) fruchtbarer ««oueUift, aiö 3d)netbeidfot>n geb. 1753. — ©rf>elcber (3. ftri., geb. 1763,

unb £. Sri.) ein geachtet« JBrüberpar »on SRalern, wie benn auch jefct fOtat^Ube Sc!) et eher

al« SDtalerin berubmt ift. — Senf (gri. Jtraug.) ber Miniaturmaler, geb. 1761. — 0p cd

(<5b- ©beif. Äug.) bet «aumfrr., geb. 175*. — ©pief (<5br. ©lieb.) bec u. o. bie Starb«*

biufer an bec pirn. ©äffe errichtete , geb. 1766.— ©tegmann (JC. Da».) ber beliebte Dpem*

componift, julc^t in Sonn, (. 1751 bi* 1826. — JSanbicr (STob.) bec ber. SBittenberger

Xnotom unb SReb., t. 1571 'bi« 1617. — Sb&rmer, ein in Rom lebenber geachteter ©C*

fehuhtemalcr. — S heile (3. Sri., ber 21^abernte = Snfp.) unb Z biete (3. Ben., ber 9>rof.)

beibe ber. SKaler, L 1747 bi« 1803 unb 1745 bi« 1797. *ud) ift 3. 211. ST-biele (L

1747 bi« 1803) «u nennnen, fo wie bec ?>rof. 3. ©erat. S^cif (L 1745 bt« 1797). — ».

fceubecn ($ann« (Scnft) $ofc. u. f. ». aUbiee, am betannteften aU Keßbetbifer unb Ucben

fefcer, l. 1738 bi« 1789.^- 2ettelba<& (®fc. JBeni.) bec. ©caoeur, geb. 1750.'— Zt>ot* '

mepec (©lob. $ri.) bec iefcige $ofbaumfrr. — ©caf Ctfctbum »on <5ctftdbt (§ei. Ä.

XBttbO bec ©eb.*Äatb, ©en. « SDircctor bec £unfta!aberaicn, geft. 1837. — ©ogel (tyx.

fcebr.) $rof. aUb«c, ein ber. SHaler, I. 1758 bi« 1816, wirb aber oon feinem ©obue, bem

$rof. ä. Öbt. »ogel o. SBogelftein, ftcberlicb noeb übertroffen. — &?eitt) (S. $b-) bec

grojfe Äupferft-, l. 1769 bi« 1837. ~— IBacrer (3. gci.) bec wactece Xntifen * 3nfpcrtoc (L

1730 bi« 1765). — SBeinlig, ein bec. SSrüberpar, baoon *er $ofbaumfrc. (S^rift. S£raug.

1739 bi« 1799, bec hkf- ßantor 6br. tyttqott 1743 bi« 1813 lebte* ihr 9teffe Öhr. 2beeb.

aber, geb. 1780, ift Gantor §u fccipjig. — SBidjmann (C5br. 2Cug.) ber btonom. ©ebeiftft.

ju Seipiig, t 1735 bi« 1807. — SBenjel (St, ffn.) ber. Gbemifer, £>$attenarat«aff. ?.u

geeiberg, U 1740 bi« 1793.— «Ja Uber (©eorgffri., ber $ofe. unb Ganonicu«, unb Äonr.

©al.) beibe $ofbud)bructec aUbiec unb geartete ©d>rifrfr., geb. 1740 unb 1738.— «Mfcani

(3. ?c.) -geachteter Äupfecftecbcr. — SBinflec (®co. grt.) ber SRacbinenmftr. , geb. 1736.

—

3 in! (Öhr. $ri.) groffer (Smailmalec, juttfct in Sonbon, t. 1683 bi« 1758 * faft eben fo be*

cübrat wat fein 1770 gefl. ©rubec $aul. — 3ugf (Simon ©lieb.) bec «$ofbauraeiftec, wcl:

eher auch bie lutbedfcbe JCircbc ju fBarfcbau gebaut bot ]
).

b) Die sta&t 2öil«bruf,

urfprönglicb SßilanbiSb oef (roie benn aud) baö barnadj benannte SBilöbrufer ober vulgo

wilfebe Xtjoi iu^ceöben ooc 520 3. fe^on baö SBnanb«tt)oc b«f) unb fdlfd)lifb SBilUbruff
gefebrieben, gebort jum r>iefigcn fcbriftfdjT. «Rittergute , wclcbe« feit 1442 eino. ©ebonbeegi»
febe« «Kajoratögut ifl, unb je|t bemjenigen Ärtbur »>. ©cb. jujtc^t, ber juc 3eit auf Canbs'

tagen bie ©timme ber J&errfcbaft SBilbcnfel« oertritt. 25er beutige ©erid)t«birector Seonbarbi
(bec noeb »tele a. ©ut«fprcngel oerforgt) bewobnt bie ©tabt, welcbe nur einen 95erwalrung«j

catb (mit 1 JBürgermeifler, 2 befolb. unb 3 jeitl. Äatbmannern) bot, im ©igcl ben mytbifeben

Reiben SBilanb führt, birecte ©tcuern nad) ©re«bcn fenbet, ©ift eine« ©reebener Unterjleucrs

amteö unb eine« i>oframte«, an ben @pboru« unb binfid)tlid> ber SDcputirtemoabl nad) 9Rci(fcn

gewiefen ifl. JDie Sonarur gebbrt ber ierrfdjaft. SBi« 1835 gab 2 »argermeiftec, 1 ©tabt*

febeeiber, 2 ©tabtridjter unb 2 ©d)5ppcn.

l) 86 ift ?aum btntbax, »aft, tree btx t>om »f. aufgmenbet«n üKub« unt> frit, nidtVt noeb 9«
manche 8We in birfem M\-r>(icfninV o!'iiui;,-a foUte. 2)erf«U>r hofft jrbo* rinrrfrit« 9ta<f> f ic^t gegen

ben erftentn biefer Bejtebung gemalten ©erfua), anberntbeiM gütige 9la<bri*t über WegefUnbenen 9Ran»
ael, enbli* — um betgradnnlfa) j« fprwben, We Ihm nod) m6glid)e 9ta4fli*t. »
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XI« bie £u fiten unb ^hun'nqcr 1450 bicftö uralte StAbtchrn *) erobert borten , teur«

ben cuicf) beffen Jlbore unb fDtaucrn jcrftort; bod) erbiet et biefe wieber 1543 oom brutfeben

bitter $ann« o. @cht<nbera,, unb noch erfrnnt man ©puren berfelben. 2>en niebrigen plum*

pro Sburm ber $aupttirdj* fetf Eberrrit unter 51° 3' 20" ®r. unb 31° 12' 12" (nad)

ber Gbarte jebod) 9") 8., Sütcmann 865' hoch, biefer aud) ben ©aubad) ober bie wilbe ©au
unter ber $auptbrücre 785', Cobrmann nur 779^ übet*« fflteer. 2>ie©tabt liegt 3$ et. totft*

(id) von Dreiben unb SSOlid) oon «Dteiffen, 4 bftlid) von Stoffen, 2 NNWUd> r>on 2haianbt,

an ben 9toffcn * Dresdener unb 2baranbt » «Dcciffcner Straffen, in jwar bergiger, bod) nicht

ftart eoupirter, fruchtbarer degenb, fafl nur am Unten Ufer bei auä SW tommenben, hier

N« unb guleftt Wwdrtö flieffenben »ad)e«, beffen flaroifcfecr «. «o»a f. ». a. ©au ober

Crn L^t b t tii 1 1 ?i 1 i^t j*onbeet ftct^cfi tu ^I^V t^ic *.i 1 1 m c i c t* c i ^ n l et} n o r t*li cf^ct unterm

ttntfteine bie $ofmub(e, am entfernteren bte gaufNmüble, in O unb S aber ba«

$crrn&borfifd>e ©orwert u. a. ©üter. £b jene! mit bem neugebauten ©retftbnei*

beeifeben (SJute ibentifd) feo, ift unl unbetunnt. Öin öütdjcn in ber JDreSbener ©örftabt , baö

alte $ofpital genannt, war bi« 1833 öommungut. 3n SO giebt cö mehrere Seiche j

in NO ergebt ftd) ber ©teinberg, unb in WNW fteigt bie ©egenb aUmdlig $um weit»

ftdjtbaren aSiUbrefer $olj« ob« Ärdbenbufdje on, unterbalb beffen ein J3*beil ber gflu«

tro „auf ber Seile" beift. 3 »«gel ei ffebt an ber Sbaranbter ©traffe, nabe bei ®rum*
bad>. »on ben 4 Oberen, nach welcben eben fo Diele geringe ©orfldbte genannt merben,

haben fid) am idngfien bat £>reibener unb $reibcrgifd)e erbauen.

JDa* Dertebe« bient |war ©reiben« SBewobnern nicht feiten §ur fBejeicbmmg bcs> ®e*

ringfftgigen, ift iebod) für feine Örbffe reineiweg« fd)Ud>t gebaut. Ge jdbitc 1779 in

217 SBobnpartekn an 850 «Seelen (nebft 284- Äuhen unb 357 ©d>äfen), 1801 aber 1100,

1805 febon 1216, 1815 1258, 1830 1650 Oonfumentenj 1801 206, 1822 217, 1834 tnblid)

227 SBobnbaufet •) unb 1831 Seelen, barunter 12 nad) Bresben gepfarrte &atboliren.

1805 roaren hier 160 SWeifrer oon allerlei $anbroerfen ; Übrigend treibt man au«b ziemliche

Detonomie auf 26— 27 $nfen, unb bielt 1834 116 Werbe, 483 Winber, 686 Schafe unb

40 diegen. e« giebt wegen ber ftarfen ^affage 3 ®aftbofe s
) (worunter 1 in ber ©rrtbner

»orfrabt, wo aud) eine ©trinfoblennieberlage ifl), mit öinftbmf ber fogertannten «atb«müble

3 «Wühlen, l «potbefe, 1 eribbibliotbct , 5 2RateriaU unb (Sifenbdnbler , ein Sraubaut, ba«

unfern be6 anfebli<ben 9iatt)baufe* auf bem 3Xar!te fleht, unb 3 3abrmartte, bte man— ben (Salenbem nad) fiugleid) mit Stofc unb »iebmärften 4
) — SXontagi nach htetire,

Donnerstag« oor ^fingflcn unb in ber 2. Äboentöroocbe b<*U. $Da« ^flaftergeleite war 1805

oon ber $erffd>aft um 160 Sir. oerpadjtet. SRan bridjt aud) 25ad)fd)iefer.

©er jiemlid) groffen, auf einem $ugel flefjcnben «lieolatf ir d)e Ipt Me SRenooation

1805 bennod) it)re plumpe $orm gelaffen. Äuffcr 2 Pfarrern beftbdftigt fte 1 <5antor unb

Drgantften, wcld)cr aud) 2ter JCnabcn*, unb 1 Äird)ncr, wcld)cr ÜRabebenlebrer ift ©onft

ber eine« bem Sftfaer ^ropfle untergeorbneten ßr$prietter$, war fte prdd)tig unb 1508

mit 10 XUdren gefebmüctt, unb jinjte bem S3ifd)of allein 21 SRart; mit anberen 3infen aber,

- bie urfprunglid) nad) Sou"| gebörten, begrfinbete bafiger ^leban 1260 bie SÄctfnifdje Xnbrea«*

oiearie, unb riner feiner »atbfolger mit 16 bültgen unb örumbad)ifd)en $ufcn 1291 ben 3o*

banniiattar ju «!Jlci(fen. Unterm 3frd)iprefboter flanben bie yiebane in ®rumbad), gbrber* '

gertborf, $erjog«walbe, 3D?oborn, 9tieberfd)önau, Dittmannöborf, Reinsberg, Srummenben*

neröborf, fBicbcr^ein, ^btrfcbfelb, 9ceurtrd)cn, ^lanfenftein, JEanneberg, «imbad), S?otf)fd)6nberg/

SJciltifc," »urfertswalbc, Saubenbeim, ©o^ra, 9tbr)röborf, 9iauftabt unb fflroclwi^j man wie«

. l) Die ColMfaflf will gar bie rrfle SJtmtft oon Ä. ^einrieb I. berifite»!

•2) £a* Crt«»«nricbn^ bafut 236 an.

3) JVr 8owr l-i-fipt ftarfe Slnr unb lGü 3Aaff.

4) T>o4> meltrt oon Mrfrn ber jlatiftifdje »erein nidfti.
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'

noeb bet Deformation ffe ben Snfpectionen «Äetffen, ©rrtben unb greiberg ju. Gin ^itfiger

»Diaton Quenbel ober ©erpiliu« (oor 140 — 150 30 ftorb al* bctü bratet ©uperint.

ju ÄegenSburg, wobei es fonberbar genug ift, baß aueb ba« S33i(öbrufifd>e ©ebloß oom «pir*

naifeben «Kömbe (ieboeb »ol>l bureb »erweebfetung mit Reinsberg) Stegen «bürg genannt

wirb. J&ierbet gepfatrt flnb blo* 21 $dufer mit 160 ©eelen in ©rumbaeb. — SDie ber

©tabt oftlid) gegenüber erhöbet liehen bc $ofpitattittf>e ju ©. 3a! ob jeigt am (Sbortbrile

noch ©puren bugantinifeben ©tole«, auf bem SBoben 7 oortrefflieb gefcbmfcte Xltarfiguren,
•

2 uralte ©locten, beten neuere bennoeb f<bon 1447 segoffen worben, unb an bet Xuffenmauet

bie gtgur eine« <5feW, oieUeidjt ,;u 2ejel« ÄnbenJen, nacb bem ajottöglauben tynm™ i«e«

STbicrc«, welche« »um Jlircbenbau aUe SWaterialien allein b«r8«grtwg«n- *"<b weif bie ©age

oon einem Gloflercben, worunter man ieboeb allenfalls nur einen «iefaifajen Gloflerbof oer*

lieben barf.

Da« flarfe SRittergut gab oor 4* bi« 600 3. Denen o. XBilanbe«borff (unter wel*

eben 1349 ein JDtto greigutei gu Xlbenbre«ben unb «probli« befaß) ibren «abmenj fie mos

gen aber wobl, gleich Denen o. Sleineperg, mit ben ©ebönbergen nur ein ©cfcblecbt gebiU

bet haben, minbeflen« hatten Severe SB. f<bon 1323. Der meißnifebe Burggraf jog al«

Sebnberr be« £>rte« bie jdbrlicbe SBete *), ndmlicb 4 ©cbejfel ©ctreibe unb 15 ©r. SBenn

wir aber lefen, baß SEb»rao J&ert o. <5olbi| 1357 SB. an SRtHa« «Dconbaupt oerrauft, unb

baß e« 1442 oon be« gestern SRacbtommen an bie ©cbönberge gefommen, fo bat man wobt

an »erpfdnbungen ju benfen. Unter ben ©Himbergen nennen wir nur bie na<bmaligen fflü

fdbbfe Dietrich unb JCaöpar (einen Dtyim Äunjen« o. Häufungen) welche nebjl bem -fcofrajlr.

9lifla« SQB. 1449 gemeinfam mutbeten i ferner bie SBruber $ann« unb J£a«par oor 3Ö0 3.,

baoon 3ener £Reicb«tag«gefanbtet, biefer JCircbenoifitator war» bie 1588 unb 1628 gefl. Ober*

Sergbauptleute ßorenj unb £a£par SRubolf, ben 1726 oerfl. Weh. sSRath $ann« rictrieb, unb

beffen 1754 al« franjöf. ©enerallicutenant gefl. (Snfel. — 2tuf bem ©ute, ba« früher mit fiinw

bad) combinirt gewefen, ^aftet bie GoUatur einer greifcbülerflelle ju «Reifen, G« bcftfct noeb

bie Dörfer »irrenhain, fcofcen, $>or«borf, ©aatbaufen, Sbrile oon ©rumbacb, $erjogöwalbe

unb Köbröborf, uub stylte 1834 fo weit 3018 Untertbancn, ?u weltben ieboeb noeb einige

in FJSraun«* unb 9iieberberm6borf kommen. Xn ba« äitUite, bod) gang wobnlicbe ©ebloß

am 9(orb:£Ranbc ber 3nnenflabt flößt ein febener mafftg < groffer ©arten. Sa bie Golbi^er

Herren wegen biefer SBurg ritterlicbe 93afallen (an Denen o. ©orbi^, o. Söübbcrg unb o. ©auer*

nifc) 0et>abt / fo ifl wobl SBiWbruf eine wirfliebe ^errfebaft gewefen, wie bieß febon bad ur*

alte ©tabtreebt glauben Idßt.

©egen ©eorg «pobiebrabt tytlt bie ©tabt ftd) jwar lange, würbe aber aueb au« Waeb«

oon ben pufften, welebe ber oergebtiebe Angriff auf Dre«ben obnebin wüt&enb gemaebt,

garuhih jerftört. 2lm 22. 2fug. 1584 oerbrannten biet 71, 1634 5,4, 1636' über 100 ^du«

feri 1640 oerbeerte ^)fuc)l mit feinen ©ebweben ben Ort, bem feine Eage überb/iupt flcf« be«

fonbere« Jtricgöunbeil brachte i 1686 oerfielen Siat^auS, geifllicbe unb noeb 100 ©ebdube in

Xfebe, unb 1447 folt bieß ben ganjen Ort betroffen b*ben. Äueb im SBefreiunggtricge litt et

über alle ffiefebreibung, unb am 8. SÄap 1813 würbe eine Ebtbeitung ber «preuffen tytx emp*

finblieb gcfeblagen. — Vergnügung fucfjt man befonber« in JClipbaufen. — 3n SB. würben

Spoiler, ber befannte greibergifebe Ännalifl, unb ber achtbare Somponifl ©fr.- SBeifc ge*

boren, weleber noeb fct>r jung 1696 all Santor ju Seoßwcin flavb. — Der ^ief. Äiefelfebie*

fer ifl t)dufig mit ©ifenorobbobrat ftavt gefdjwdngert. 3»an finbet aueb 2llaunfebi.efer, grün*

lieben ßbalfebon, »rauncifenflcin, unb wegen be« bi« b.mt)tt reiebenben 2b»nporpbor« oermu»

tt)et o. «Raumer, wenn aueb in groffer Siefe, b»« ©tcinfoblen.

* * ' •

1) ®fu$en burfte Dier bfr, welcfter ben ®<t>rfiern unfm 3*it glaubte, »ran ffe bfe ©ete bom
«Bitten bftWten; fit lommt ab»t t>om »ieten t)tt, unb rauf te fä)on baraaW ben ^tu unb San*

brffürftra fl
*9rb*n »erben. Df)nt 3»effel bebeutet fie nitf)t« anbereö, aW bte Rente (redditu.) in anbe»

ren Urtunbra.

- * *

\
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e) l'anHitfre Orte:
Xbler (ein ©aftbof) f. Siebla.

1) Xlt fronten, urfbl. Xlbenfranfen ') (unter bes Amtes £bergerid)tcn , übrigen« un»

term biefigen, feit 1787 fd)riftfÄfftgen , je&t Jt e 1 1 e r ifctjcn Sftttergute, welcbes aber, b>>ren wir,

aud> bie <£rbgerid>te abgegeben traben foU. — ©epf. unb gefd). nad) ^efterwifc* 1834 =
27 unb 266 @., wobei 1 Jtatt).) gebörte febon 1468 mit ®erid)t unb ©d)ö& nad) DreS*

ben, übrigens ins bifdwfliebe Amt SrieSnit} unb bot)cr bis 1655 ins $rocuraturamt, bilbetc

fett 1311 mit Anteilen an Jtoibi^, Dblgfdjen, 9tauijli§ unb $cftcrwi$ eine ©riftöprdbenbe,

unb liegt oorgüglid) - t)od) , bat)er im ©enuffe entjücfenbcr AuSjtd)ten, \\ ©t. \VSWlirf) oon

Dreöben. Son aUen Seiten fubren Cbftalleen jum Crte, unb bie in W anfteigenbe #bbe,

weldje jener oon Rennend) gleid)* femmt, gewahrt ein nidjt minber IbftlidjcS Panorama, als

biefe. Da« Sbürmcben be« bübfdjen fteinen 9i®ute« (ba« aueb im Dorfe eine Keine ©d)äfc;

rti t)at) flct>t unter 51° 2' 8" S3r. unb 31° 18' 48" 8., bie Stegelei aber entfernt in

N, an ber 9?ofiener ßbauffee.

Altona, Altena (©tabtgut unb ©afibau«) f. DreSben. — Altmetfig, f. SB ei*

fig bei 3:b«anbt. — Anton« unb Artillerie * Saboratorium, f. DrtSbtn.

Auenmüller« Serge, f. 3t$fd)ewig.

Auguftu«bab, ba« fciegauer ober v. ba« JRabcbergcr Sab (gepf. nad) Stabe;

brrg, beffen Dtatonen" jebod) in ber Sabefaifon t)\Qt abwedjfelnb prebtgcnj gcfdjult nad) Zofc

borf- ;ur Uemmun Liegau unb anjefct aud) nod) mit bafiger ^errfebaft gehörig » 1834 =
11 (&. in 1 Kummer, bie jebod) oielc ©ebdube in fid) begreift) liegt bidjt an ber SRabebcr*

ger Atntögrdnge, oerftectt_ im furgen walbtgen J&anncngrunbe
, £ @t. NOtid) oon Siegau,

\ (St. jtorbltd) oon Slabeberg nabe ItnN oon ber Rainer Straffe, 3J ©t. NOlid) oon DreS*

ben, norblid) oom ©tiberberge. Die fn'eftge 'oauptqueüe warb gwar burd) ehemaligen

SBitrtolfieSbau febon im 16. 3af)rt). befannt, aber nicht benugt, unb war bafjer gdnglid) oer*

geffen, bi« ber SRabebergtfdje Sürgcrmetjter ©et bei, al« er nad) bem 4>auptbranbe 1714

ein Äalflager auffuebte, fte oon neuem auffanb. Sr lief aWbalb ben ©toUcn, bem biefe«

forte sRineralwajjer entfrrorat, aufräumen, unb nun begann beflen Senufcung, bie burd)

bei JCönigS eignes Seifpiel, nadjbem 1721 ein Sobrigaus gebaut worben, balb gur eifrigen

SRobc warb) ba« Sab würbe Augufiuöbab genannt, unb baS SÖaffer in Spenge nad) DreS»

ben gcfcbajft. Drei 9ccbenquellen entbeefte 1768 ein gew. Werter, unb 1803 tarn bie fidrtftc

oon allen, bie fogen. neue Duelle fjtngu, beren SBaffer bem ber übrigen nur gur Sßcrfldrs

fung beigemengt wirb. «Kit 3nbegriff einer nod) fpdter gefunbenen, werben — abgefeiert

oom ©toaenwaffer — bie 5 Cuellen burd) 9cumern unterfdn'cben. 3b,r Tlavfer SOcinetalge*

tialt bat aud) bem Sabe, troe) ber wenig anfpreebenben Sage unb bem fcuftommcn ber

©cbanbauer unb 3t)aranbtcr Sdber,- flctS genugenben Scfud) unb Stuf erhalten, unb man
braudjt es befonberS gegen Heroen;, $Ämorrr)oibal* unb mancberlct a?crbauungsübel. 8ampa<

biueJ fanb im ^funbe SBaffer« au« ber 10° R. warmen ©toUenqueUe 3£ ©ran fdjwcfcU unb

falgfauern 9tatron«, T
»
ff

©ran foblenfaucrn Äalfe«, \ ©ran (Srtractiofloff, 1^ ©ran (Sifenomb,

1/y €ubifgoll fot)(enfauern unb 0,» (Subifgoll geformten ©afferfroff j ©afc«.— Das Sab ftanb

bis 1812 unterm 9labeberger Amte, ba« aber bamalS bie ©eriebte ans 9?©. Stegau abgab,

befien Seft^cr, Jtammerb. o. ©d)&nberg, baS Sab 1807 ertauft tjatte j ein (SrbginS wirb

ber ©tabt Stabeberg gegeben. (Sc t)at baSfclbe oiel beffer angerid)tct, beabftd)tigt aber boeb

nun beffen Serfauf. Da« an ba« urfprünglicbe Sab ftojfenbe at)icmerifd)e ^>auS ift

erneuet, baS neue ^au«, worin ba« Sbcater war, burd) ein groffeS ©ebiube eifert worben,

worin man Dampfs unb Xropfbäbcr nimmt) biefem gegenüber enthält ein t)übfd)eS ©es

Wube 2 ©alon« unb ba« SiUarb, unb au|fer ben alten 4»errns unb ©aleriebdufem giebt e«

1) Xu<b ifl wobl hex 'Harne fo — , ni<bt abtt tmrcfi alt ju «füren, intern fl<b voa einem

9leBfranten- turebaui feine uttunbli*« ©pur Pnben Witt.

D. 10
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aucf) ein fegen, $ätat*. Dtefei ©cm Äammerfcerrn angelegte dofje ©ebdube, mit fdwnem

©aale unb guter <Sinrid)tung, ftebt unter 51« 8' 36" SSr. unb 3l<> 34'36"e., ouf ber norb*

lidjen bufdjigen $bty, Ueberbaupt bat ber SBeft*er für bejferei fcogii, gute «Bewirtung,

CueUen*gaffung, ©pajierwcge, allerlei iBergnügungianftalten u.
f.

m. feit 18p9 tbdtigft ge*
1

forgt , unb felbft juc Sufl wirb bai 23 ab oon Dreiben au« ^auflg oon grbfferen ®efett>

fünften befudjt. 3m SOionate 3ulo 1835 (tnb gegen 2000 SBdbcc genommen woiben, unb

©tele ©dfle mußten in Liegau Tffiormung nebten j bennod) war bie Sable b' böte feiten

unter 70 Couocrti ftaxt Uebrtgeni gewd^rt audb bai nabe lieblidje 9ci>bertbal »iel Grg&J*

jung. Dai ©ab bat einige gelbwirtbfdjaft j aber bie in NO nabe Ziegelei gebort nicht baju.

2) SBabißn au, 3>abjtenau (unter bei Ämtei Dbergericbuii , erbgciid)tlid> mit 1 GSut

unterm JHcligioniamte bei Dreibener SRatljei, mit 1 ©ut« unterm 9t®. Cberfreifd)a, übrigeni

unterm @erid>t ©olberobej gepf. naa> $>of[enborf, gefdj. nad) Sobrigau i 1834 nur 4 ®uter

mit 45 6.) liegt fer^r bod) l tKcile fublid) oon ©reiben am Suebtmege nadj Äreifdja, bflt

1 ©teinbrud) unb auigejeidmet ftarfen ßbftbau. #ier gewdbrf bie fddjfifcb« ©d)wetj ibre

fdjonfte gcrmXnficbt. 1349 geborte »abftnow' ali raarfgrfl. £ebn tbetti ben Äarrai auf

Bietern, ti)eili bem $einrid> Duai.
^abnroiefe ober fdlfd)lid> bie Saummiefe, ein noch SRcidjenberg dfpf. unb gefdjul*

tei amtibrtdjen mit 4 $. unb 27 6. im SJalbe an ber SBerltaer Straffe unb am Suffe ber

SBorborfer Sßeinbcrge, Jiegt gleicbwofjl febc b»d) uberra ölbtbale, 1| ©t. NNJVlid) oon Drei*

ben, jum Xt>tH fd)on jenfeiti ber ffitoriiburger 2fmtigrdnje. Doi ^ubfd^e ©aftbofigüteben

wirb auch oom gemeinen Dreibener jur Büß befudjt.

3) 35anneroi$ (b. \\ $errnbocf$ unter bei Protei Eber* unb bei SRatbei [ndmliefc

bei SBrüctcnamteiJ (Jrbgericbten j gepf. nad) Dreiben, bod) mit eigner @d)ule> 1834 = 16

unb 1416.) bat 9j $ufen ^gelegner, bod} guter glur, 1 Heine SRüble, flöft in feinen

groiJen Sbftgdrten mit eutfdjifc unb Söeltfd)bufe jufarnmen, unb liegt 1$ ©t. fublid) oon

Dreiben, ndtbft ber Dippolbiwalber Straffe, am anfange bei 9iötbni$er ©runbei. Qi bat

1311 fct>on ber 2UeriuieapeUe auf ber Dreebner SJiycft; gebort.

»affenge'i ffierg, f. eof*roi|. — »ennerig, f. im — ® erggaff en,

f. ;Ji$fcbcwig unb eofcbn>i$. — SBergfcr/raiebf, f. spefterwifc.

4) v8iebU/ ©üblau, Durrebiela (b. |. £auterb?imi urfbl. »elen, vu)«o bie

able ober ber re SB i clc) jdbltelft34, ben Gir^unb unb «eubiebla eingereebnet, in 94 ^.
(wobei eine ©djulc) 519 6., oon weisen etwa 110 im nvrbliä)frcn 2btilc bei Ortei ober am
Ulleriborfer SQegc tic Vmtigcmeinbe bilbtn, uub nad) SSeiffig gepfarrt (tnb ^ bie übrigen^

unterm ^Cdute Helfenberg, {inb nad) ©d)5nfelb gepfarrt, unb wobnen tbeili langi ber Drei*

tsen * 93ubifftncr , tbeüi in bem paajen ©runbc an ber oon jener abgebenben ©djbnfelber ©traffe

fo, ba$ an biefen Dttitbcil duobren bid)t angebaut ift. Da aber wieberum bie, beiben bbdj*

fhn ^dufer ntd)t nacb Cluobren, fonbem nad) SBiela geboren, fo fagt man wobl nod) tidjti*

gcr, ei fcp Cuobren ein, nur anberi genannter- 3 bei t oon JiMcta, metd)ei fomi$ 106 Käufer

unb an 600 6. erbdlt, aber 2 getrennte ^dufergruppen bilbet. 6i liegt in flad)« bergiger

bober (Degenb l|©t. cftiid) oon Dreiben, nabe fublid) bei ber $eibe, teineiwegi freunblid)}

bod) gerodbren bie Stau ben berge in SO fd>bne gernfid)te.n. 6i giebt bv« l gorftv

1 (Sbauffcebaui, 1 ©afUjof, unb aufferbem redjnet man t>ierr;er nod> ben weiffen Äbler,

ein burd) ben S3ufd) in W oom Drte gcfd)iebenei grofei Qtaftbofigut mit einigem Sßcinbau

unb ungemein frböncr Xuiftd)t. 2fm NOlicben önbe bei Dorfei ift ein Seid), unb in b€r

^eibe giebt ei mebrere Srüd)e, barunter ber SNertifc * SBrudji auf eine Dorfmart m beu*

ten frbeint. Der Crt treibt jiemlio>en Cbftbau, bat aber feine groffe glur, unb tteeUrc 1813

burd) »ranb 11 $dufer. 1349 gebbrte er ali raarfgrfl. 8ebn bem Slaferoi^er .Karrai.

Dai gorfrbuui beroobnt ber Unterforfter für bai UUeriborfer unb für einen Z^til bei gifd) J

bdufer iRcoierei) fonfl aber war 1)in ein gbrffcr, unb febr befannt war g. ©eefmann
burd) feine «B&grl* ©ammlungen, bie er burd) t>olb (Suropa oerfaufte. ©er ffliclcr ©runb
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btftttft au* 1 JRufrlc unb einigen $dufetn, bic 300 — 800 ©cbritte weit in SW im Knftfngt

be* 8efcbwi& « SKoctjiri&cr ©runbcä petfircut finb.

5) »irfenba in (unter be* Xmte* Ober* unb SBiUbrufifcben Grbgericbtcn, wiewobl

nacb geonbarbi ein 2bcil auch ßberrrinöbergifcb fem follj gepf. unb gcfxb. na<b Scbraj

1834= 20 unb 155 8.) Hegt } ©t. WNWlieb t>on SBiWbruf fo , baf c* ftcb wem rerfj

<

ten Ufer btr «einen Sriebifcbe ftett in einer 9?ebertfd)lad)t binaufgicht, in N ober bie bebeui

täibe $bbe °«n ®°b ra anfteigt. Der Ort bot 9 $ufert, unb giebt au* ber nad> eimbaefc

6) 83 irligt, St r riebt (unterm 81®. ^otfdjappel * gepf. unb gefeb. nach D&bleni

1834= 12 unb 71 0.) bat bei 9 Sutern 8 $ufen bergigen, boeb guten 8anbc*, jiemlia

eben ©bft» unb ©teinfoblenbau, n>ie benn auch eine btr laben Dampfmacbincn hierher gehören

fott. <5i liegt 1| St. SWlicb oon Dreäbcn, am nbrbticben tiefern 2tb(jange bcö 3fd)iebger ffiergei.

7) ©ir!wi$ (unterm tbnigl. ©eriajt ©cbönfelbj gepf. nacb Dobna unb eoentueU nach

©porbift, 1834— 39 wobei 1 ©cbule, unb 227 <3., Wobei 2 SLatb.) bat 10 $ufen gu<

ten Jeibid, auch jenfeita ber <5(bt febbne' «Siefen , unb liegt an beren reebtem Ufer, ben ftlu*

tbcn febc au*gefe$t, 3 6t. SOlictj oon DrKbtn unb 1 3t. WNWlteb oon $irna. 12 m*
nuten oil Ii* »cm Dorfe, olfo bieffeit* be* $>iUni|er Sdnnicbt«, etftrecft fieb, ber groffe See
1300 Schritte lang au« S unb N| er ift offenbar ein ©tuet alter C5ibc, unb ber gluf mag
— au« ber ßinpfarrung nacb Dobna ju filieffen — noeb üot 7 bi« 800 3. bort gefloffctt

fem». 3«m ebcraaiigen burggrfl. Dobnaifcben ©ute geborte au<b ein ZbtÜ oon 3f<bieren, ein

2ter Zbeil oon SB. fctbft aber 1349 als marfgrfl. 8tbn nacb tffcbbcrfi bagegen ifl ber gan$t
JDrt 1546 »cm Dre*bnet iHathc an ba< Dotmaiftbe $ofpital »ertauübt worben, 1616 ju

piünin bureb .Rauf unb fpdter an Schonfclb bureb kaufen gebieben. 1698 unb 1804 gefebaben

b>r ^auptbtanbe. 3um Dorfe rechnet man auch bie im gobmener Ämt< } @t. oon hier an

bec fBeefeni^ gelegenen fflrüt!» ober ©ruob* unb ©runbmüblen* f. b.

»if^ofdberge, f. SJaclerbartb« «übe.

8) 93laferoi| (=a $o(}borf) unter jDbergeritbten bti 2fmtc« unb Srbgericbten be<

JBrürfenamtc^ , alfo be* Dreöbner Äarbe« i gepf. nacb Dreäben, boeb mit eigner ©cbulei 1834

= 42 $. unb nacb bem £)rt«oerj. nur 220 G.i 1801 fa>on mit 175 (Sonfumenten) liegt eben,

bod) bbcbfl angenebm, im ©enuffe reiftenber SBeingebirg«* Xnjicbten, | ©t. öftlicb oon Dr.,

am unxen moufrr, mtc cojcqwiq ourcp etne öa»** oerounoen, oegreifi aoer aua) Die weiter

füblicb am @trom fhfienbe groffe bewobnte ©ebmibtifebe 3iegelei nebfl Aaltofen, unb bic

SBcbnung bei ip a cj c r a i t c r e , »reiche ndcbft bem Dretibner 9Bege am jenfeitigen SRanbe be<

SBla [ewiger Zän richte ficht: eine* fcbmalen, aber bii in bie 9!ähe oon 5Eoltewi$ reu

cbenben, bübfAen JCiefemwctlbcben*. Der ftattlicbe ©aftbof, bureb feinen Goncertfaal fonfl

«in ^auptluftort ber gemeineren ©tobtet, bat im ©arten an ber Otbe einen t)übfd)en ©aloji,

»©ran ein bii ^ -f- 10\ Glien ger)enber ölbraeffer befeftigt ift. Qi giebt aueb oicle ©om*
mer»e>bnungen für ©tdbter hier, barunter bat je*t eafiu« febe fegen. $alai*'in einem febönen

gr offen ©arten, benrwürbig alt einfüge* SBefi^tbum Naumann«, ber aueb auf ben nahen

fSalbbüget ein SBewebere gebaut b/Utt, weld>e* je boeb eingegangen ift. (Slafftfcber noch ift

baä an jenen ©arten floffenbe, t>on beiben £auptbranben im 19. 3ahib- oerfebonte, unb noeb

ttjwerdnberte ^dudebe» (No. 33) worin ber groffe Sonmrifter al« ©obn eine* 'Haglbbner« unb

einer Äucbenbdnblerin am 17. 3fpr. 1741 geb. worben , er flatb bagegen alt Dbereapellbirector

(eine eigenb« ffir ibn gefebaffene SBucbe) $u Dre*ben am 23. Dct. 1801. Unter ©acb*

fen* ©bbnen ndajfi Jteifer unffrettig ber grbfffe ßomponifl *), oerbiente er wo^ b»«, wo e»

-

1) Xuffrrttttt Dfrtbm ffnb 9c4ttmann* #atrt>t»r»r> mtniq tttamtt, wie benn j. O. »on feinen

16 wun&fröotlen SWiffm nur (Sine grbrudt ift. SBfr fir «brr ni|er fnmt, ber j>errbrt axtdt in 3oI).

tJHirb ober TLmti*** 9i<mnwnif emm btt grbtfon brutfcb*n Zonff^rr, in bem tn&befcmbr? bif JÜr«*n s

muht ehern fo, nie in Wojart bie ZpraternuHit , ibwn Sulminotton*|«w<t arfunbai. 3m Baterunfet

unb in feinen Dolmen fltbU ex unexxeity ba ; feine »oltölieoet etfcboUen bur« naf« Deutfcblanb , nrie

' 10*

'
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• «

jugleid) einige feiner $auptwcr!e gefdjaffen, ein b«nlid)e* JDenfmali ba jebod) bie ©emeinbe

arm ift, fo begnügte fte jid) mit Xufftellung aller ©ebriften, roeldje ib> er. burd) gang (Suropa

per ehr ten Sanbämann betreffen. 3u ben für ben äunflfreunb traurigen ©eltfamfeiten gc=

r)irt ti, baf ber grembe, wenn SBlafemifc ibm gejeigt wirb, nid)t an bcjfen etafftfe^e SBid)*

tigfeit-in ber «Kufifgefaxte, fonbern nur an einen launigen öinfall ©dntlerS bentt, ber eine

fester (unb unfred Söiffen« aud) nod) je&t in Dreöben) wob,nenbe, ibm befreunbetc Dame aW

„©uftel oon SBlafcwi|" in SBallenftein« 8aget ociewigte} benn biefe« fd)rieb er auf bem, 5BI.

gegenüber anfteigenben , Abrnerifcben SBeinbcrge. — SSot einiger jleit würbe bter eine Cleine

garin s unb grud)tft)rup « gabrif erndjtetj man t)ört jebod) nidjtö weiter bauen. Der £rt

bat jiemlitbe ©rdferei unb gute«, aber $duftg überffbmemmte« gelb. Sr mar fcbo'n 1349

aXarfgrafenlebn, unb $ef)örte tbeilö bera Ulbert o. Stdctnifc, tycil« al« ein fflittergut bem

«Rifol Äarra«.
,

»lauer $ed)t, f.. #cd)t. — »linbeninftitut, f. ©reiben. — «Boctmüfjlc,

f. (Sidjbufd).

9) ©oberilj, ^oberifc (ÄmtSbf.i gepf. nad) ©reiben, gefd). nad) Äaibifc* 1834 =
16 $. unb 82 8. »), mobei 3 £atb.) liegt fibc na$e SOlid) bei GunerSborf auf bera tiefern

Xbbange bc« $orfcnbcrge«, 1| ©t. SSWlid) üon ©reiben, wo$in ber JRofcnweg fübrt,

bat 8f $ufen guten gelbe«, auch ftarten JDbftbau, unb xft wo# ba« apobebrofe, meldte«

1349 als ein martgrdflicbe« Ccfjn ^einrieb Gua« befeffen.

10) SBbrnicben, 93 6r neben (= Äleinborna, b. Äleinbufcb&eim* unterm SRGJut«

Äleincariborf* gepf. unb gefeb. naeb 9>o|fenborfi 1834 ~ 52 unb 302 <5.) liegt an btt

Dippolbiwalber Ämt«grdnje 2^'6t. SSWIid) oon Dr., am tiefern oftltcben Spange be« Sdr»

eben b er g* ober ber oon £or)rmann 1309' f)od) gefunbenen SBornicber $öbe, unb oerbin*

bet fieb in N burd) einzelne öütcr mit 2BUm«borf> eben' ba jteigt ber jicile .fccibcberg an,

unb stach o. Räumer {lebt ein Jt&eil bce> Orte« nod) auf bem ©teinfofjlengebirge. 3t)n febenf*

ten 1312 bie Dobnaifdjen JBurggrafen bem Gloftcr 3ctta. — — ffiobrmcrf, f. DreSben.

SSonnewifc (unterm eonigl. Qfcricbt ©djonfelb j gepf. nad) ^orfebenborf, gefd). nad) Sic«

betrat} 1834 = 33$. unb 161 <S.) bat nur 7 £ufen meifr fanbigen gelbe«, bod) ftarfen

SDbftbau, get)6rte 1349 atö eine wüfte SRarf Denen' o. .Karra«, 1443 ju ?>iUnt>, bat

1 geringe SXuble, unb liegt 3^ £t. OSOlid) oon Dr.,
1
J ©t. nörblidj oon ^)irna, an ber

fiobmener 2lmt«grdnge, an einem bei ber @runbmub(e munbenben 9iebenbdd)tein ber SBecfcmfe

unb fublid) unterm b,ob,en 25 ober berge. £)b ber 1300 oorlommcnbc ^einrieb, o. "Pcnnemiß

bierber gehöre, magen wir nicht ju entfd)cibcn.

12) S3or$berg, 9>or$berg a
) (unterm. Äamraerg. ?)iUni^i gepf. nadj ©d)6nfelb,

gefd). feit 1837 nad) fflei^enborfi 1834= 22 unb 134 S.) bat 4£ J^ufen bergiger, bod>

guter glur, baoon aud) ber dufferfle ©ipfcl beö »orÄbergc« (f. u.) einen Sbeil bilbet, mef*

b^alb ein bitftger SBauer ben »ergroirtb mad)t. 66 liegt 2^ ©t. oon JDr., | ®t. bfllid) oon

^>illni$, meijt in einer ©enfung, aber febr bod) überm ölbtbale, baber im öJcnuffe tbfllidKr

2(u«fid)ten. 2>a* in SO nur nod) wenig anfteigenbe 4)brnel fdUt nad) S ungemein b°d>

unb fteil nad) £)berboori| tjinab, unb in biefer ©egenb ift aud) bie böcbfle aller treppen im

Sanbe, unfre* SBiffenö oon 600 ©tufen. &m Hütt fubrt oom SDorfc, unweit bei flcinen

3>omanials©d)dfereioorwerf ti Soröberg oorbei, jur ^iDnifter Äuine. 2tbcr nörblicb

noeb beute fffne SÄaurer$brt , unb au* feine mit Umreit bergeffenen Opern re*nete »or 50 — CO 3.

bet Horben, tote bet ©üben, junt Sriumprie ber Sonfunfl. Ueberftaupt Idft ft<9 »opl fein Ttnberer fo

treffenb mit SRojart paralleliftren , ali «nfer JBtafe»j|fr 3^ogl6bnet6fobn.

1) Do 1801 Won 83 Confum. angegeben nwrben, au<b 82 Q. ju 16 raeifl ©utern, ni*t faf-

fen, muf man im Drt6t»erj. einen ©a$feftl«r wrmutben.
.2) 92an leite ben 9tamen nun ab oon Sorfo (SSurtbarb) eter oon 83 or (ein giAtcnbuf* ) ober t>on

»orjiti (na« bti ©Orsberg« ©t*t(b«it): fo wirb er bo* allemal mit bem 83, ni*t mit bem y
^reiben feon. *
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ftefat, unfern btf Dorfe*, im gricbricfedg runbe bie ^tatfc; ober SDteirmüble, wcldje

ben ^orfberg* * ©dftcn hdufig jur ®d)en!e bient, unb bcrcn SBcft^cr bie Xuf|id)t übet bcn

1778 ungelegten SBafferfall fu^rt. $ter frarjt ba« in 3 ftcinernen «Referooir« angcfamm*

Ute SJaffer, wenn ti (wo* jeboch feiten gefcftiebt) gebogen wirb, ober bcren aerraffcnmaucm

unb bann nod) in einer ©cbrunbe bei ftcilen SBalbberge* febr malerifd) ^inab. gdlfchtich

ober maä>t man biefcn, nur 66 (llien hoben .natura!* gum b^Jf**0 111 ©aebfen, ba er oon

jenen gu ?id)tenwalbe unb bei Xuerbammcr übertroffen wirb. Ter bei <piUni& beginnenbe

grxcbrid)«grunb mit feinen auf iöniglidje Jtoftcn unterhaltenen Spazierwegen, unb mit ben oem

SJeai$bucbietn gebilbeten sabllofen Gaieaben, ifl in*gemdn ber Aufgang, fo wie ber Dorfmeg

unb bie erwdbntc ÄUee btr gewöhnliche 3<üctgang für bie, welche

ben JBoräberg befunden, wa« ftd) jeboch, biö jur Sureppe ober bec eigentlichen ffierg*

!oppe hi:: , oon $Ulnig au& au.b ;u SÖagen bcroertftcUigen Idft. — SRan oerftebt unterm

SBorßberge jwar aud) bie gange £ergmafft, welche oom ©Ibtbale, bem griebricbo'grunbe unb

btr ßberpoprioer ptieberung eingefchloffen wirb* frauptfdcfalid) aber bcn fteilen bufd)tgcn $üs

gel, ber fte rrent, unb ben man nad) einer fonft ba gewefenen (Sinftebelci auf Alteren 6har«

ten ben (Sinfiebel genannt finbet. <Sr erreicht unter 51° 0' 54" 83r. unb 31° 34' 9" t.

nad) £bcrrcit, ober nad) Cobrmann unter 51° O' 51" »r. unb 31° 34' 10"*., eine ©ce«

höbj oon 1107' bii 1130' nad) SBieraann, oon 1105' bii 1116' nad) Sobtmann, oon 1106'

biß 1123' nad) «chmann, im SXittel alfo 1115' überm SRccre ») unb 447 £ ölten übetm ndch*

ften fJuncte bei ölbfpiege«. Ära Äbljange brt ©tpfcl« ftebt man einige geltförmigc $ütten

tbeit« für bie !önig(tche gamilie, welche bdufig benJBerg befteigt, tbcil« für bcn Sergwirtb.

Xuf bem bodjflen $unctc aber lief x. griebrid) 4(uguft in einem !ünfllid) aufgerid)tetcn gel*

fen ein elegant meublirte« 3tmmcrd)tn ober bic fogen. ©rotte anlegen, über um. ber ein 211*

tan ober eine ^latforme. fid) oerbreitet, öar oft wirb ftc, trofc ibrem Umfange, gu eng' für

bie auö ©tabt unb Umgegenb in «Wenge 'bier jufammentreffenben «Raturfreunbe j benn ihre in

©ad)fcn taum übertroffenc Stunbficht — bie nur in NO burd> ben 30 Glien böhern trieben»

berg etwa« beeintrddjtigt wirb — ifl ber gewöhnud) &öchfte 3wect berjenigen, bie f)illni$ be*

fudjen. Unb gewiß finb im nbrblichcn Deutfcblanb nur wenige puncto, wo fid) 9tcid)tbum

unb Sicblid)teit i:r ber Umftd)t fo innig oerbinben. SBtr begnügen und mit ber Angabe ber

©tdbte treiben, 3>ima, SReiffcn, grauenftetn, Miltenberg, Dohna, £ain, ©tolpen, #ot)n;

ftein unb »öb^nifchfaranifc 2
) , ber ©chlöffer ®lori$burg, Sonnen* unb Jtönigjtcin, ©ieben*

eichen unb ©cbarfenberg , eeblifc, ©d)önfelb u. a. m., woju nom an 300 Dörfer iommen,

unb erinnern nur an baä Ccben, an bie £ieblid)feit , welche bic 5 SScilen weit *u oerfolgenbe

Qlbt, bie $cldgipfel ber oor unß t)icr fafl gdn}lid) aufgerollten fdd)ftfd)en ©d)wri}, bie gab>

reichen Cbfiallcen unb üppigen Jluren in SRdbe unb gerne bringen — , um bar|utbun„ baf

mit £ed)t bieftö Panorama ben fd)önften ber fdd)f. ©i^wrij an bie Seite gu jleaen ifl.

Den öenuf «leid)tcrn . eine $orijontfd)eibe unb ein trefflid)ti Slocbmannifcbcö gernro^f.

2CI« entferntejle ©egcnfldnbc nennt man uns ben £)fd)a(cr Kolmberg unb bie £aufd)e. Der

S3crg bietet aud) SBctanitern unb (Sntomologen eine reiche Xuftbeutc, unb bie groffen ©ranit*

flücten an feinem NOlidjen 2lbl)ange gleichen gdnglid) jenen bei @d)bnfelb unb 3afd)enborf.

©orßborf, f. ^ortborf. — ffirabfdjüft, f. ^rabfd)6^. — iBrauerei (am SBalbs

fi)lbfd)en) f. Dreeben.

) 13) »rauniborf (— »runo« Dorf? mit 6©ütem u. a. ©ttllen unter be« Dredbner

Siatbcß ^ofpitalamte, mit -3^ ^>ufen unb g. 150 (Sinw. unter beß Kmtcg Dber* unb SBil«s

brufifchen (Srbgerid)ten4 übrigens Kmubtiub ber &rbgerid)tc unterm ^iefigen o. ©epbewi|ifd)en

Ä©ute, welcher Äntbcil aber in« Tümt ©rpUcnburg bejirtt iflj aud) bat biefcd unb jum

1) Die SBrrabauftfc^f Xngobe bon 10f>5' t|t olf! ju niebria.

V «Wan »«tauft auf bem Serge ein C«sri<bnif bee fid)«x»ren W*
fl
»nfldnb*, »o^u »ft Ott »W«

9l4ä>ttd9e nötbig flefunben baten. Dageflen finb Dfc^aft unb Bdtenftnn filf<b«cb batein ouf6«omnwn.
-
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Zi}t\l bai 9t®ut Atcinopifc bic Dbcramcbte. — ©epf. nad> Jteffel«borf, bod> mit eigner

@*uici 1834=^64$. unb 531 S., wobei 3Äath.
) ift erft im 19. 3a$c$. fcfjr |tar! an*

gewadrfen, unb liegt in bebeutenbet $ofc, obwohl in einer fanften ©d)l«d)t an einem Weben«

gerinne bec ©au, 2f ©t. WSWlid) oon SDc„ 1 ©t. oon SBitfbruf unb Sbaranbt, am SW*$ange
be« flacben, aber b^ben ©djreibeeberge« ober ber SSrauneborftr ^öbe, bie unter

&1° l\ SBin. 95r. unb 31° IV 38" 2. gegen 1000' (nad> Seemann gac 1038' ) ecebobe

ei reicht , eine reidje ^cmficht gewdfcrt, unb einige alte Sagbfdultn trdgt. - ©ubweftlid) unterm

SDorfe fteben am Seginn bei ©d)loi$bad)e« 4 Aaitöf en bei eben fo Dielen [ct>t tiefen SRar*

ntorbrüdjen, beten 2 na* ©rumbad), bie übrigen aber, burd> eine* ©tollen gelbjt, ber

bieftgen $errfd>aft gebbren. 3eber biefer gtoffen Defen oermag tdglid> 80 ©d>ffl. Äatf §u üc*

fern, unb biebter Cualm f unb et fte faft immer oon weitem fd)on an; bie ja^lreicben Tlv*

freit er ivohnen jum Z heil bei benfclben. ra6 einiger Politur fähige ©eftein 1

) ift meijl perl*

farbig unb weijj ober grauretblid). Such münbet bei bec nahen f leinen Ziegelei ber ©toi*

len ber oon ©curabad) aus fonfr betriebenen $ilfe ©otte« fammt »albglütf, wo man,

wie aud> im tiefften SXarmorbrud*
, reiebe«, aber nur wenig ©Übecerj fdnb. »i« »raun**

borf feiMl reiebt ber Sbonporpbpr unb nad) o. ftaumer aud> ba« ©teincobtengebict. Uebri*

gen« unb et man fcbwarjgraue laoadt)nlid)C u. a. $eebficingefd>icbe mit gelbfpatb, grüntieb*

graue mit ©p^drulit unb Dbftbian> feiten aud> rotbe
5 ferner 9kd>flcinporpbor mit Gbaltebon,

fkart fdnmmernben 2 bon ftiefer mit ^Pflani enabbrü eten , unb fübwdrt« ift im ©neu« ein 4 (Sl*

len mddjtigeö Jelbfpatblager mit Cluar§, ©Ummer, Setartin unb mit. Ucberbaupt gebort

bie ©egenb für «Rineealogen *u . ben intereffanUren. 3n SW fhbt eine »inbmüble. 2>al

«jut, mit fleinem hübfeben $errn häufe, giebt nur »eitrdge tu ben «itterpferbSgelbeen, unb

ift — wobt ber einige fold* JJall in unferm ©irectioirtbejirfe ! — ein Siebftdbtifc&e« Äftet*

lebn. — 2)ie fogenannte $oliftraffe in N giebt bter bie gtetberger ÄmMgrdnj« an.

Srebowifdjer »erg, f. Äb*f4enbroba.— »reflerif *•« 8&er!, f. ©ütterfte.—
»reterne ©djaluppe, f. 8ofd>wi*. — öretfdjneiber« ®ut/ \, 5©il«b»uf.

14) 83rie«nifc, aud> JBrtefntfc unb ^r. (= Strftnbad), ober nad> ©ibmfd> nad>

ber flawifdjen ©bttin S3ric«ejce§ genannt. — Xrattborf i f unter fbnigl. Gollatuc unb £re«bc*

ner @pb. > 1834 =s 33 wobei 1 ® Aule, unb 224 (5., wobei 2 ©eiftltd>e unb 1 Äatb-) un

teclag mit Srbgerid)ten bem 1836 eingegangenen ^roeuvatu tarnte, riefcö ^bvfd>en, unftrei*

tig eine« ber interejfantefbtn im «anbe, liegt au eine ^aupt^trbe ber rei^enben ©egenb über

bem Ünfen Slbufer | bii 1 ©t. WNWUd) oon Dr., am SRiebrwege nad) «Reiffen, auf einer fte».

len, aud $)(dner gebilbeten unb burd> (ScbfdUe jum IXbdl felftg geworbenen £öf>e, welcb« beim

fogen. eifernen ^urtb bie au4 O tommepbe (Slbe Nwdrt< ju Reffen gwingt. Unter ben

aJiUen im JDrte jeidjnet fid) bie frübet o. £ibcfd>ü$if<be, jur $tit nodf bem SRinifUr ©ftf.

o. (Stnfiebel gebörige mit ibrem fdjbnen ©arten unb üjrem tempelfbrmigen ©alon au«»

2Cn be* Serge« guffe ffebt in N, fd»on ndber am ©tift«birfdjcn Äemnift, bie fdont gro^e

4>uff«fp'fd>e Ziegelei, bie u. a. gepreßte unb glaficte Dacbjiegel, gu^platten u.a. funft*

oollcre 3iegterwaare liefert. Xufter bem fdj on oor 600 3- genannten ©ajlbofe giebt e«

1 ©cbenfe, nur etwa 8 ©üter mit wenigem Selbe, aber ftarten Dbftbau unb einige 2I$cin=

berge. SDie oociüglid) intereffante Äircbe, welcbe bd groffer ftdnge bod) fftr eine ^aroeftie

oon 4600 ©eelen ;» eng' ifl, jeigt auffer 2 fleinen ©aebreitem einen frböne«, gegen 86 SUen

^oben Zbutm, weldjer nam einem »U^jrea^le 1602 oberwdrt« erneuert würbe, unb woran bie

3a$rjabt 1204 frebt. «Ran glaubt jebod», baf eine geringere Jtirebt febon früher t>ier flanb,

unb nad) unbegrünbeter 4?oft«fage wdre fte fogar früher, al« ber SReijmer 3Dcm, auf eine

^eilige ©tdtte ber ©erben gebaut gewefen. Scbcnfallfi rübrt oom erften Sau nod) bie Äropta
ober untcrirbifdje Äirdje unterm feurigen Ältare t>er, weldje i^ren 3"äong burd) bit ©acrijlei,

nad) bpgantüufcber SBctfe nur wenige gRjttelfdulen, unb in einer «Riefte einen ro&en iUinernen
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»ttar |at, In welrjfen ein Sbfirmen fübrt. SDttr^ biffe« gelangt man mftbfam in einen uh>

terirbifeben ©ang, ben bic ©age a(« ftnen SEunnel unter ber Slbe btnwegleitet. $icllricbt gab

biefer" ben Ifnlaf ;n bem SRotbu«, ber b. Benno feo troefnen ftulfe« über bie Slbe gegangen

;

betm aHerbing« tonnt« et trotten minbeften« am anbern Ufer anfommen, wo bann ber fogen.

»ifd>of«meg ») «m weiter butd> bie $eibe na,* ber Cauftb fubrte. *u* bie meif! in

Jerfen gebautne ©aeriftei fd>dnt notb ber erfren Anlage jugugeboreni fte geigt einen Ahn*

ti<f>cn b*erbartigen Xltar mit einem ÜbüräVn, unb einige ©ladmaleref. Tie ber 9Saria, eini*

gen ^eiligen unb ben 1 IOOO Jungfrauen *) gewibmete JDberfirdje enb(id) würbe in it)rcc

beuttgen ©cftalt erjr 1+47 oom Siftbof 3obann #ofmann erbaut, fpater burd) eine uns

term ©ewclbe eingesogene gemalte JVtfe oerunftalret. ©ie entbÄtt gnte ^orttait« ?utber« unb

'Relantbonö (oon ^efcel unb SBtftpbal erfl. neuerlfd) gemalt), ein uralte« fdjone« @la«bilb ber

«Raboima, »tele geringe «Botio» u.a. ©tlber, au* einen wcrtblcfen Ältar au« fd)tcd>fer 3eit.

#icrber war im SÄirfelalter Dflra (bte blutige #rieb» imflabt) gepfarrt, unb je$t trifft birtf

nod) btt Orte »rabfdrtib, 8?urgflabtel, Jtemm'b, Gofftbaube (wo eine befonbere Capelle ifl
8
),

©ompifc, ©runa, gang ©obli«, 8euteri$, geutewfb, Werbib, 9Robfd)ab, ßberwartba , £mft*

xcn\, Dcferwi'b, ^obemu«, Sennerig, 8?enner«borf, ©te^fd), Söölfnifc, 36lmen, bai Reifte

*©n ^orbtfc, 3 ©äter in ©trinbam unb einen Sbeil »on ebbbau. »ei fo Harter ©emeinbe

lAft ffd) in fatboKfcber 3dt an efnem Jn'ibmelfer fmmerlid) gmrifeln, unb fomit ifl ba« £i(u

fonat affbfer 1672 wobt nid>t gefNftet, fonbern nur wieber erneuert worben. Xeufferlid» ffcfyt

man an ber Jtircbe nod> ©puren eine« £elberge« unb flSlenben für bie auf bem JCiicbbobcn

rubenben ©trinbilber. £er tife et>angef. f)aHor war dn SHorter, ©eorge ©Aarff. 2CW

»crimen erbau ber $aflor f5| ©meffd unb »5 ©djeef. — SDie alte gafccl oon einem 3ufam*

menbxmge be«-Drt«namcri« mit bem Xrd)ibiaconu« ftiffeenft« be« meifnifmen €5hir>lc« ifl gwat

nun fo giemiid) oertilgt* gleidrtoobl bleibt bem £>rte genug ^iftorif^e Stfcbtigfeit, fbeil« burd>

bie beutf<f> * fbnigliebe SBurg SBrcfeniee, tbctl« burd) baß bifdjoflidbe Canbguf. S5Me in

Rauberg bri ©rimma , in $rofd>wib bri SÄeiffen, in 83ifrf>bcim bri (Sameng, unb in ©bbau bri

©ifd>of«werbd, fo pflegte namlim ». »enno im ©ommrr audr in «Brie^nt'b gu wobnen, unb ber

fogen. ffiennotburm, ein bebe« fdrniale* ©ebaube unfern ber Äirdje, foll auf ber ©teUe

feiner ©illa fteben, mit beren ^Detonomie fp&ter bie ber Äönig^burg güfammengefd>lagen mürbe,

fo baf ftd) ein groffe* gmicfadjrt bifd)bflichc< Äammergut bilbete, gu roelcbem aud) nod> ba«

9?orTOtrt in Äurgfldbtel geborte. 3>te Surg, oon beren SBarb (©ebict, 2tmt*begirf) etne Urf.

oon 1071 fprimt, würbe im Äriege fubwig« gegen ^)oppo o. ^enneberg 1223 gerflcrt; unb

franb offenbar in bem SBaUefgartäi SOlidj öber bem baÄ sborf gerfebneibenben Cefllee, unb nitfjfr

ftber ber Gibt} bdffcr fpretfcen aujfer ©puren ber Ilmwallung aud) bie du«nebmcnb groffrn

Jteflcr jenW ©ute<. 9W«t minber offenbar ifr rt, baf T)it o. JBrefenib, oon benen Dtto

13+9 aW ein ÜÄarfgrafenlebh 5 b^eftge £uftn bcf4ß, unb ^cinrim 1411 bifrfwfl. ©ouoerneur

©tolpen wuc/ bit JBurgmartnen iener ©urg gewefen finb. Tfu» bem J^auptgute geftaitcte

man mit gucewffc (je^t wobl einer SSüfhmg), ben 3infen aui ©tcbfdj unb SBciftrcp, eine

©tifWportibn gu Ännioerfaricn unb bem ©ominieuöfefle. £aß gröffere ÄUob gab bem jebc**

malfgtn ©«ftöcantor 138 0*ffl. (Srbpacbt, unb ^fef ba^er bie Kantorei? oöm tlcincrn

.jog ber SMfdwf felbfl 72 ©rfjeffcl, trat e* aber gegen ©arantie ber festeren 1559 an bm
Jturfärfrrn ab, unb biefer oert^eilte nun bie glur unter einige au« Olrrg ocrbrdngte SEBiitbcj

I) (Sx begiant am rrd^tra Ufer fiaentlicb nii)t btx Jfira)f, font>ftn ber Surgftitte gegrnüber , unb

- fubet Junitbfl Uber Uibigau oaO) heften , bann binter ber Äntonftabt ^inwea. 9la* Äemni| aber a.el)t

oon »r. au« ein JJennoweg. Urtrigen« bat man jenen oon bem *2ten »ifcbofSwege )u unterfdjetb.n,

n>«t<ber binter Oen Sraa^enbergen binweg tauft.

1) SeeonntU<b bat man bteft ltDOO au« einer einjigen Unbecimitla (ondeeim »HIU virgi-

nun — ) gemadbt.

S) ^ier rotrb jeboO) »on ben beiben Pfarrern abwetbfelnb nur tiertelii^rlia) XmWprebigt an einem

SBndynfage gebaUrn.
*
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oergl. SReuoftro. — Uebrigen« bcftanb bjtt au* ba« bif*6fli*< ?t'mt für bic in 3>re««

ben« ©egenb gelegenen Dtte Sr., Cotta, ©tefcf*, Uibigau, 9tenner*borf unb $cAb JDftra (birfe

geborten bem »if*of unmittelbar), ferner für ben SReft oon Dftra, für ecuterwifc, 8öbbau,

KaufU*, £>bljfcben, Bltfranfen, ©ompifc, 3Mmen, ®rabf*üb, Dmfewifc, fccutcri|, flemnifc,

«5Xcbf*afc, Dbers.unb 9tieberwartba , 9töbr«borf, Söblfnifc, ©orbifc, »enneri*, Sioftbal,

$>eftcrn>i$, Sölcrbi^, Soffcbaub«, .Hanfbau, JCcffel«borf , SSurgewifc, JCobtdborf , SBübfrerg,

Constappel, ©oli«, fo wie bie 2öüftungen SBernto, Siancjicj unb ©trannewt'G. Drei fonft

oorbanbene Areuje febeinen bie geimftätte be« 2tmte« bcjei*nct ju ^aUn. — ©et bjr £rt«bner

©*la*t ging e« (f. o.) in S3r. b,art b«r, »eil bie franjöfif* * fä*ttf*e ©aoallerie unter La-

tour -M. ben Ort formen muftc, um ben nob,en JDefcrwifcer ©runb ,;u gewinnen.— ©eturt«*

ort be« ©i*ter« unb 25re«bencr $rebiger« $erolb (t. 1764«— 1804).

15) ©rbfi*en, 93rie«gcn(= S5irCcnborfd>en $ unterm 8?®. Alcincar«borf * gepf.

unb gef*. noch 93oflenbotf ? 1834 -= 8 unb 54 ß.) liegt mit feinen 6 #ufen in fruchtbar«:

©egenb, 2£ ©fr. fübli* oon Dr., ber ©olberober Qbtyt gegenüber, na*ft bem ©pifcberge
unb ber ^>ot)le, am Söegt oon JCreiföa nad> ^ojfcnborf.

S3ru*f*ente, f. 23eltf*bufc. — Brüning« Serg, f. 3i*f*e»ig.

JBucbbolj, ein mit ber ßommun DippcUborf oerbunbenc« JDert*en oon 3 (Sutern unb

13 ©eeten, unterliegt bc« Xmteö £)bergeri*ten, übrigen« bem $ofpttalauite be* JDrt«bcner «üta*

tbe«. 2 ©üter fttben 1000 ©*ritte füblicb oom 2>orfc, am grübcwalbc, in einem anbern *

©runbe, al« bie SBübte. »urgf,
f. ©ro&burgf.

16) »urgftabtel, SBurgltabel (Hmtfibf.* gepf. unb gef*. na* ©Hernie 5 1834

= 6 ©üter unb 56 @.) liegt Cmfewifc SOlt* bt*t gegenüber 1 ©t. n>cfl(td> oon Ereoben,

auf tjobem 2tbb,ange, fo, bat* e« bie ©egenb febr pu$t, bat nur l^Jbufcn, aber trejfli*en

£bftbau, geborte üxbem jum ©ute ßftra, noeb früber iebo* jum bifcböfl. 2Cmte 83ric«ni&,

unb mag wobt nicf)t felbfr eihe SBurg entbalten, fonbern feinen 9lamcn baber boben, baf e«

für bie SSurgfröbner oon 93ric«nifc angebaut worben. 2>a« nörblicbfte ©ut, ebebem ein SSor*

werf be« bifcböfl. Äammcrgutc« a3rie«nifc, jttUt fieb noeb etwa« altertbümli* bar, unb foU 2

runbe &bürme gebabt baben.

SSufcbmüble, 1) f. unter >Doljf*eni 2) f. 8omnt^. — »uf*f*enfe, f. Somnift.

(5ar«borf, f. Äleincarßborf. — <5b«ntif*e gabrtf, f. Döblcn.

*) 17) <5of*üfc mit 9icutof*üfc (oon Sinigen auf ben ferbifeben 9t. für ^tege ober

au* für Stmpel, am bcjicn auf ^enen ber Äorbweibe belogen. — SKit Dbcrgericbten günjli*

unterm 2Cmte, crbgtricbtlicb mit einigen ©ütetn unter bemfelben, mit | $ufe unterm Äammer*

gute 3aucteroba, mit 1 $ufc unterm greibergifeben 8?©ute 6rummenbenner«borf, unb mit 3

^ufen unterm $ofpitatamte be« X)re«bner 9tatbe«. — ©epf. na* £>rc«bcn, bo* mit eignet

©*ulcj 1834= 26 ^. unb 262 <&., wobei 15 .\utn.i liegt at« gcf*lo^nc« ,Torf (wcl*e« na*
bem £>rt«oerj. au* 2(ltcof*ü$ beiffen foll) | ©t. SWli* oon ©re«ben am JRabenauer Berg*

»ege, b»* überm ^)lauif*en ©runbe ober oiclmebr tiner SRebenf*lu*t be«felben, in wcl*«r

malerif* eine SMlla ftebt unb — eine groffe geognoflif*e Dcnfwürbigtcit — ein «eine« ter»

tiürt« Cluabcrfanbfteinlager (mit Gon*olienabbrucfcn ) jwif*en ©oenit unb planer oortommt.

JCie febr coupirte, rcifccnb gcjtaltete ©cgenb gewAbrt trcjfli*e Znfi*ten ber 6tb* unb SBciffe*

rifttbAler, unb wirb oon bera f*6nen JJorfe, ba« in golge mebrerer ©ranbe fafl ganj neu

gebaut ift, frbr gepult. #iciber gehört au* ein fleiner S3ru* oon Äalfflcin mit ^etrofaeten •

nebft bem £)fcn überm fMauif*cn ©runbe. »er SDrt bot mebrere ^)lanerbrü*e, flarfcn

£>bfl* unb auf 10.| ^ufen nu^baren gelbbau. Xn bem 2tcn Defilee, wel*e« bei ber ©arm«

fonmüble in W. münbet, bemerft man no* ©puren oon SBergfeUern, wet*e bic 2?olf«fage auf

eine S3 u r g bejiebt , baoon freili* in Urf . ni*t« oorfommt. SScmerfung oerbient au* bet

fonberbare, wie oon «Otenf*cn aufgeri*tete #ügel, ber bie Jbbbe an ben Sof*ü$et gel«

fen front ^ bic lefctcren crrei*cn na* Cebmann 698', na* gang nur 665' ©eebbbc» unb über«

fteigen baö gegenüber ragenbe ©öljf*encr Äanapw um 7 ©Uen. SKinbcr ^* ijt in SW. b«c

i
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Xu im, Multen ober $ofpitalberg, weichet bem «Katernifpitale :u 5> reiben cicfeort bat.

3m feben ermahnten SDcfitee giebt eö 2 com ÄobKborfer $crrn betriebene ÄcMengruben, unb

au6 einer her beiben bafigen ©toUcnmünbungen läuft ein fet)r fcbroefeU unb alaunbaltige* SBaf«

fer. ÜXan finbet bj«* $olj« unb $ornftein, 3a*pi* unb öbalfebon, geuerftein, 2bonfiein

u. f. w. — 9ieucofd)üb fteUt ftd), oom Dorfe felbft 3000 ©ebritte, WSWlid) entlegen, mit

3 $>otfcbappler (Sinfrbicbten unb bem nacb Döhlen gehörigen ©teiger, ganjlicb wie ein befonbre«,

meift oon SBergteuten bewobntee» Oertebcn bor, unb liegt reifeenb in be* Zfalti 2iefe an bec

Sbamnbtcr Gbauffee. Qi würbe erfi feit 10 angelegt, unb begreift unfre* JBiffen* je et 7

$<iufer. Die fdwn erwibnte ©arnifonmüble war bi* oor 50 3. ein $rioat* JCupferbammer,

bann eine fbnigl. ^ulocrmüble, bie ben $auptjeugbau«gerid)ten unterworfen war. — $inficb>

war e* unter bem 9c. .himm^o ober £cfd>wife marrgrdftfd), unb gehörte tbei« nacb Dbb»
len, tt>€t(d bem Elb: o. SRactnifc, ber aud) einen Sebnmann bitx e)atte.

18) ßotta ( = Ort an ber Straffe, weta>e aber freilich langjt nicht mebr binburd)*

führt* Xmtibf., ba* bis 1836 bem Shrocuraturamte unterlagt gepf. unb gefd). nad) 83rie*ni$$

1834 =34 £. unb 249 <$., wobei 2 Äatb.) tarn mit Obergerid>ten febon 1559 »cm »ifdjof an

ba* *mt »reiben, ift mit Söolfni* binfid)tlid> ber glur ju einer ©emeinbe (mit 8} $ufen) »er*

bunben, hat mebrere S£b°ngruben, unb liegt \ St. weftlid) oon Er. am guffe bc« [ehr flad>

anfteigenben ©ebirge*, an einem Nwärt* gebenben SBAffercben lang au*gebibnt. Abgelegen ftnb

in NW. bie 3i<gtl«i, in N. bie ©d)ufterbaufcn f. b. — «Rabe in O. gab e* fonfi eine fonigl.

gafaneric ober bie SRemtfe, unb jcnfeit*-ber SBctngartcn an ber $bbe ift ein Äaltjteinbr ud)

mit oielera ©inter unb JCaltfpatbi in NW. enblid) ein £icbttod> für ben Sibyllen. SBir ftnb

geneigt, ben urfprüngtid) gu Oftra 'gehörig gewefenen Ort für ba* ©obowe ju halten, in bef*

fen SBurgwarb 1071 Drogobubewifc, ber b'utige #oppi& in Dre*ben, gelegen bat) boeb finbet

fid) reine Spur einer SBurg bitt. Crafca, f. Siieberpoorifc.

19) öunerfiborf bei äaift (= Äonrabeborf * unter be* Ämno £Tbcv- unb ben 8rbgc*

richten be* b"ftgra o. b. Secte'fben 9i©ute*i gepf. unb gefd). nad) flauen * 1834= 12 unb

82 <S.) liegt 1 @t. SSWlid) »on £r. febr b«* unb weit bemerfbar, iwifdjen »oberi^ unb bem

lieblichen ©runbe ber Äaftbad) auf flauem 2fbbange beö ^orfenbergöi baö Sbürmdxn be«

^errnbaufe« , unter 51° 0' 19" SBr. unb 31° 2^ 20" 8., gewabrt eine ber reidjflen Äu*fid)ten

tiefer (üegenb. Ta(> 9205ut entftanb burd) 3ufammentaufung aller 6 SBauerbufen, unb treibt

febr flarfen Cbflbau. 2)er Ort war 1349 ein martgrfl. Ober* unb wegen Bietern ein o. JCar*

rafi'fcte* Xfterlebn. «Ran finbet bier blutrotben unb braungeflccften 3a*pi«. — Der *or«
lenberg, welcher in feiner bi« jur £afelfid)te gebenben Xu*fid)t jene be* SEbunncben« natücliet)

ned) übertrifft, eulminirt 1027 bi* 1038' bod) unter 50° 49' 41" ®r. unb 31° 21' 56" 8.,

©t. füblid) oom Dorfe. Xn feiner fleilen ftücffeite liegen bie Äleinnaunborfer ©teinbiücbe.

S3ei 6. felbfr~ foll aüd) ein J^oblenfd>ad)t abgeteuft werben.

20) <3uncr6borf bei Helfenberg (unter biefein SRGJute* gepf. unb gefd). nad) @d)bn«

felbi 1834 = 27 unb 137 «.) liegt in b^er «egenb 24; ®t. bftlicb oon Dr., am SSege

nad) ©cbönfelb unb am SOlicben guffe ber ©bnlborfer ^b^e. Die beiben in S, naben ^dufec

feilen nad) 6id)bufd) gebören.

21) (Suneräborf (unterm 9?®. ©rünberg mit $erm*borfi gepf. unb gefd). nad) ©rün*

bergj 1834 =27 ^. unb 181 G.) liegt jenfeit* ber Stbber, welche bie bitt oorbeigebenbe tlei*

ne »ober aufnimmt, 3| ©t. NNOlid) oon Dr., 2 @t. SOlid) oon SRabeburg, am NOtichen

©ebinge be* 2B ad) berge*, ©eine 8ebn6anfprüd)t aUb^ier oertaufebte 1437 ber meifnifd)C

»ifchof mir gegen SBilfdjborf an ben Äurfürftcn. (S* giebt bier 1 SKabl* unb »retmüble,

unb minbeften* fonfl war biet aud) ein öorwert.
%

22) De üben (= (Sichenbcim $ unterm 9?©. ^)otfd)öppeU gepf. unb gefd). nach Döhlen $

1834= 30 unb 252 welche Labien aber feitbem fefjr gemachfen finb) liegt al* gefcblof*

fencr Ort 2 ©t. oon Dr. an ber Sbaranbter ©traffc im bbchfl anmutbigen 22cificviötbale, bat
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154 &rt6bcner ©«tfe«,

11 $ufen guten ffelbe«, frbone Jöiefcn, an ben ftcttcn £ehen in W. einigen SBeinbau, 1 gerirt«

gen Gailhof, 2 gtufjbrücfcn, unb bic febüne groffe, fortft fogen, 3ona<5 --«Wähle, Welche mit

ihren riefigen yappelweiben recht« an ber a&eifferit fleht. Unterhalb berfetben, otfo NOlicb oont

Dorfe, bat man im 19. Sahrt). auf einem jerfcblagenen ©ute ba« fafl fetblafe Dertcbert Älein*
beuben angelegt, bae atl]Abriicb noch mehr anwAcbJt, unb ba« meifl oon Bergleuten bewohnt .

wirb. Äueb; gehören nach JDeuben bie 3 in N« an ber ©tröffe flebenben $Aufer, bel~beren

einem man einen .KohunfAacht abteuft. ©er biefige SOcüblgraben nimmt in N. ben $eiffcn*

hoch auf, Jenfeit« beffen ber mAchtige SBinbberg dnfteigt? f. u., fe mit wegen ber «Rinera«

lien (antee bentn au* fd»öne 3a«pi«ftü<*en ) f. @ct)weinSborf.

23) SDten«borf (urtbU SD»>be«bötfi unterm 9t®. ©ronberg mit $erm«borf* gepf.

nb-gef*. natr) — unb comnwntid) oerbimben mit ©runbtfgi 1834=^9$. unb 48 S., wo*
bei 2*«tb..) mar 1349 maefgrAfUd» , unter Die o. «Jtfffau unb oon SBalbau geseilt, unb

liegt hiebt nbcblicb bei ©rünberg, an ©er Stbber unb ber SKabeberger Xmt«grAnje.

SDfel« ober £tcb«mühlc, f. J&interjeffen,

*) 24) 3Db|len ( ±= abafheim j nnter bafigem Äommergute, beffen ®eriebt«balter ber

Amtmann Su SEbaeaftbt fft« + nnter fbnigl. <5ott\ unb SDrc«bentr gpb.i 1834= 39 Wobei

1 ®cbule, unb 547 8., wobei 12 JCatb.) enthalt al« gefcbloffener £>rt oiete ©Äter, urtb liegt

al« foteber 1} Zt. SWli* o<m ©r,, lf Öt. oon SharonM, fm unterften Sbeile einer in«

fd^enbe ©eifferi&tbal ober ben breiten ©bblenee Sboitcifcl ausgeben ben Schlucht, an ber Straffe

»ad) SBeiflig. 3n NW. fteigt ber meifl bewolbete Äöetnberg an ; hoch hat man ben ©ein*

bau langfl aufgegeben. Oberböllen (f. b.) bAlt fid) jwae ju biefigee ©ommnn, i|! aber u&ri*

gen« al« befonbrer Drt ju betrauten, dagegen gehören nach Söhlen fefcfl: '«) einige Äor).

fenf<ba<btbAuf«r, bie neuen Smfc unb @öpel*©ebAube , bie 4 CoafcOefen unb bie Reine ©tein*

gutfahrlf, weicht NOwArt« unweit ber JtefTel«borfer Jtoblenflroffe unb be« äaueferober 83acbe*

fleljcn? b) ba« #au« am SBege nad) DrrSberi* c) ber ftarfc ©aflbof ;ur rotten Gebern

te, bureb welchen bie- 2>re«ben«2baranbter Sbauffee führt , unb bei welchem bie Gbauffce nad)

Burg! abgebt j ferner babei bie rotr^e SR übte an ber SBeiffewe}, bie ba# fet)r lange ^clbge«

f^nge naeb ber f^on irwdbnten Äunfl bin bewegenbe SBafferfunft, bie au« einer »lei*e

gebilbete ebemiftbe (befonber« ©cbwefelfaureO g a b r i f be« $>rof. JReicbaifbt, nebjr 2 baoon

abgebauten ^Aufcrn, banon jene« oor ber IBurgfet S5röcre einigermaffen in fcbweijerifd)er gorm

febr nieblirf> gebaut Hti biefe $Aofer jufammen führen ben ©efammtnamen ber rot ben $Äu*
fer, unb Heben eigentlich nicht ungetbcilt im Dreßbener, fonbetn jum XfytH im DippolbSwaU

ber Xmte, nAmlitb auf ben 7 SBeir}fd>b«fen, welche ju bem im 30j. Äriege jerjlörtcn £>brf*

eben SBei^f* gehört ^aben. Xuf bie rotbe ©cbenfe ifl bie ©afrgereebtigfeit au« bem bip.

pelböwalber Drte «ieberbAfeligt übergetragen worben, burch welchen Me Sboranbter ©traffe

bis uor etwa 85 3., wo man ben SBeg im ©runbe fahrbar machte, geführt h flt » faie W Oat

150 3. |um Seflen be« 3ag$pfcu« oerpaebttt gewefen. Der atö Cufffchiffer, gleich feiner ©ottin

unb Socbter oielsgenannte Äeicbarbt liefert auch ®oba, ©lauberfalj u. f. f., unb fchaffte einen

foftbaren ^latinfeffel (man fagt, um 4000 SElr.) an. 2>k neue »leifammet feiner febril fhnt

gleich [am einen fenjtetlofen (Saat bar, unb ba4 oon außen ftcbtbare ©ebAube ift blo« ber fle

umgebenbe SWantel. 3m Allgemeinen flehen bie rotben $Aufer 1000 ©chrittr öjllich oom 2>orfe.

3u biefem aber gehören noch <0 bie wohlgebaute 31 o febertfcfje 2fr leb rieb«* ober ©la«*
hütte, beren 2 ©chmcljbfen auf ©teinfoblenfcuerung angelegt ftnb* fie fleht SOlicb oom SDor*

fe, unweit ber Shaujfce, hat einen hu^ftben «arten, erfefct ber ©egenb bie eingegangene $ocs

fchappler ^>utte, unb liefert gfenflergla« , glafeben u. bergl. m.$ e) nahe babei in Ö, an ber

Sbauflee unb bem SKÜhlgrabcn, fleht bie anfcbliebe, 1807 fifeälifch angelegte, boeb feit 1827

©üntbertfebe ^)oterie l
), welche befonber« DfenauffAfte, »auch* unb ®a([errör)ren

, feurr«

1) Urfprfingn« war fie rin Jtunflgebdube für ba« SetbaejUnge, Weiert bie na* Wen ty n laufeiu

be fa)öne ^appdnaUee belebte.

c
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fette 2boiu unb r6mtf<fe SDdCOjfrael, emaiUirte Marbeln, giavrtn, <2d>mtl;titgcl u. f. to. liefert,

fotrft auef) oiel webflcwoobartige« farbige« ober bemalte* & tringut erjeugte, unb ihre Wichet»

läge gu &re«ben am pirnaifeben 3>la&e hat, im (Hangen aber bo<b nicht naefj stürben renti*

ren fottj 0 no<*> fübltcber bat man erft fett wenigen 3. an bet Gtyauffee 8 Raufet anaefebt,

welche bei erweitertem Xnbau Schien mit Dcubcn ;u oerfetten r< rfp reeben | p) tnblich gerbet

nach Dohlen a*«*bet©teigerif.b.— Cur* all' biefe »ereinjelten Käufer wirb bat Z bat

ftbt- belobt, unb gewirrt oon ben ^>M>rn berab einen befto rtit)enbern Xnblict j fn'erga ftnb be*

fonber* bic SÖinh», $otfd)appUr, 9ceunimptfo>et unb 83irrgwarb<berge ;u empfehlen, lieber*

raupt wirb Döhlen reiffenb f nncll erweitert, unb mag mit Dberbbbten (eben 750 Seelen ent*

hatten, ba bod> 1801 nur 258 Gonfuraenten gejohlt würben. Der 66 eile bebe 3huem btr

an ba« «cblof angebauten langen Jcird* ftebt unter 51° VW 8t. unb 31» 18' 47" bic

einftige 2Batfabrt«rircbe ^ n0(h tin gotbifebe* CbortbeÜ unb ein groffet (5rucinr (welches nach

ber SDiotbe bie fBeifferu} bicr angetrieben), ift jeboeb oon $ann« Dietrich o. ® renfing 1588

bt« 1594 oemeuet worben. gic enthalt ein gute* Xttarbiib, »tele Dectcngemätbe, unb feit

1748 eine gute £>rgcl} auf bem Ätrcbbcft aber ;ckhntn fid) bie ZarFfeben unb 0. 6obbnbetg/

feben Monumente (letterei aU ein Stempel eben 1801 angelegt) oorftugtiefc au*) btr allgemeine-

<Z»«*kW<*f t«*y*«* rtf n«fniT i fr ' Q>-^k*Ä*- - ^ Ä—W £U«d *- Wf.:«l...»l T\*«L . _ *
HLlECliOi LKmL U4/Ul10II Dl l I Iii yiUtODsfli- '"Iii u tUT Q iUL TUlO lyJlu Htf IXIID .nitl LTCU r u r . Z FUDi'n TU 1

L

II ™ » 1/ ~ 1 " " ~~ * ~ ~ ^ ~
T^^^ *^ *

J
* ^* | V ^ | ^^^^^ ~ * ~ ** * f * ^« » .» w .

"

Jtleinbeuben, ^icberbafcligt, e*cbwein«borf , balb "potfchappcl unb balb Äleinnaunborf , Butter*

fec, »irrigt, dfobiebge, Qkofopi|, SBeifltg unb Überbein» habet Jäbltt bic ^arechie 1834:

febem g. 3650, 1839 gewif an 4200 Letten. Der obere rtbrxr ber Schule, i« welcher [ich

Dberbbbltn, Deuben unb 6cbnxin«borf, au*} &K $txt noch Birtigt unb balb 9>otfchappel bau-

ten , bat geroöbnlicb ben (iantortitet. 15er lebte tatbot. unb erfte euangd. f>farrer ü?iartin

ÄÄnjelmann, ein oermeintlulec Ruberer unb »unberarst, bat «m ben Ebffc unb eanb*

bau bec Qkgmb bkibenbe* ^crfcünft ; auch P. SB elf , cor 30 3., war ein bcfaimter (Schrift*

fteller. — 2>a* jwar nicht [ebene, öoeh groffc trab einen befombern e^of umfcbüefl'cnbe ^errn«

bau* bebest bie otitte bce @obloffei, wo es unter Denen o. Sbeter, Ji u rh c n m c iftet

unb o. ©renftnej febr boeb hergingt im oodgtn 3<n)rb~ aber gebarte ba* geoffe jfarrfe SÜtr

oon 3auctetobe abgetrennt worben fein foll 1
), fo war lettre« «ut unb »ctffig auch febort

. lingft mit Döhlen comburirt, als ber ©tat e* v er 34 Sauren bem eiiammcriun ter o. Nebenbei-^
Sltin*berg abtauftt. Die gewaltige JCauffumtne oon 425006 2lm. erflart fieh aui bem ftarten,

biefem ®utc zugehörigen JCoblenbau, oon welchem wir auch unter iaueferetc noch fprechen wetu

ben, unb welcher befonber* feit 1796 Inet herrlich Wahr, ba man bie briben jeunftgtfrdnge mit

ihren 80 edulcn angeUgt hatte. SJeil fie jtboch ba* SBaffer nur au« einer JTeufe oon 90 Gl*

Un hebm , fo fügte ber ©tat ben tiefen Setfferit' unb gulelt ben (Üb(tollen bin^u f f. Steiget
'

unb 3auctttobe. &on ben 3 betannten eKo^lenflb^en ift ba« obere hier 5. eilen mächtig r unb

befd>aftigjte 1805 fchon in 11 Rechen 130 ^äueti i«bt aber ift bic tönigl. JCnappfchaft an 600

fSH. ftarf, ^at auch raanrherlei bergldufttge einrieh tunej, eigene {>autbonten u. f. w. Doch auch

abaefeben oon ben ÄohJen ftnb bie »utet D. unb 3. febr wichtig, unb in ber Dctonoraie allein

um 6000 2lr. Drt-pacbteti ftc haben eine mehrfache (Schäferei, bie iu ben feinftrn auf erben qt*

bbrt , unb einft ie)ct 5H$oOc pr. Ott. ya 210 Str. oxrttutftev ferner giebt e* ftarf e «Dciich* unb

SSaftnu^ung, Srauerei, einigen SBeinbau, unb lur,iiicf> taufte man noch ein SBaucrgut m, wor»

au« man Jbau*lexftellen bilben will. Sonft war ba« nun SRorijburgifche^ 2(mt*borf 9cd^af| ein

3ubebbt oon Döhlen i mit bem ftarten 3ubchor oon äauexerobe aber (f. b.) hatte 183* ber ®ut«#

fotenael immer noch 2021 SBewobner. — 9Bir bemerfen noch ben Äaltbruch unb bie 2Lbon«<

1) ©eBUffentti* fogen wir „foll", »eil fa>»er«<b batan ju glauben; benn euierfrit* habe« Docb

offmbar bic Z bei et oon CJblen ihren 9titmrn; anbrerfeit« ftnbrt ftd) aveb 1349 fchon ba« Hefige

Xtlob ot« rU ftlbflanbige* morfgrfl. Sehn, »cid)«« Xontab Jl üd)enroe t 0 ce befaf.
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ttwn, <ntd) $ornftein - fcagen enttyaltenb, wirb in ber ^oteric mit oerWenbet. 2Ran ftnbet u. a.

aud) %>iflacit im 3!bonfrein, 3)orpb»rfugetn mit Ädjat, Ämct^^fl unb SBergfrofrall, glofec oon

Sfödrgcl unb oon SBranbfd)iefet, $oljftein, ber — alö Hflftüctt — juweilen gafertalE enthalt,

unb anbereö rae^r.

25) ©bljfcben, S^ljfdjen (mit Dbcrgeriebten unterm tfmtc, mit <2rbg. bi« ouf bte

Stübjcn unterm 9t@utc $>efterwi$i gepf. nad) 25re6ben, unb jwar mit Kommunion unb 3!rou«

ung lebiglid) jur grauenrirebe * 1834= 15 wobei 1 @d)uje, unb 180 ö.,- wobei 3 Äatfj.)

enthält bei tum fonft 93egerifd)en u. a. au$gejeiebneten.@ütern 10 Jbufen guten gelbcö, aud)

ftdbtiftbe ©ommerlogia, t>at lange JDbftalleen, einigen SBcin* unb fiartcn ©emüflebau, unb liegt

(Sofebüfc gegenüber bod) überm linten Ufer ber SBeifferi& ober überm plauifd>en ©runbe, bafjcr

im ©enuffe fyerrlicber Äu«fid)ten, £ ©t. SWlid) oen Dreäben. 2>en Söcin baut man ttjci« auf

ben <\tU-.l\ven in S, riu'ii? in groffen ab^dngigen «arten. Unter ben Ältppen erbebt ftd) am
$bd)ften bat oiel * befud)te, nad) feiner natürlichen SBilbung fogen. Hanapec, n>cld>c6 u. a. oiel

oon ber fAd>f. ©ebroeij, bic gaufdje, ben tief in SBöbmen ragenben Sitte, befonber« aber bte

rei|enbfte materifdjcflt Änjicbt be< 9>lauifcben ©runbe« jeigt, aud) untet beffen ©penitbrücben

ben jefct wiebtigften enthalt. Unterm JCanapee gelfen ftebt, SOlid) oom £>rte, bie bübfdje

9t eu» ober fonfr 9Üd)terömüt) le, mit einiger DeEonomie, 9 Gidngen, aud) jtcmlidjcm SBe*

fud>e auö ber ©tabt. jDaöfclbe gilt oon ber minber groffen, aber fdjonen Jtbnigömübjc »

'

mit 8 ©dngen, welcbe ebenfalls bid>t an ber SEbaranbter @ traffe noeb 600 ©djritte tiefer in

O. ftc&t, unb glcitf) jener oom gifeu« oerpadjtet wirb. 83ei bcrfelben baben ;u jener 3eit,

wo man nod) niebt ber (Straffe ben ©runb aufgefebloffen, unter bem JC. Xuguft gldngenbe

SBcrgs unb Sagbfefle ftattgefunben, wobei man baö SBÜb jur (SrgöftlidjEeit in ben ©runb ai<

jagte. 3»ifd)en ben .König«* unb SBuftbmübJen ragte fonft bte SBanb bed © djro ei j erbet«

te* bi* an ben gluji, würbe aber oor 96 3. abgefprengt, unb babei fam eine, feitbem in

ber ganjen- mincralogifeben SBelt belannt geworbene, lj (SUen breite Eber jum g?orfebctne,

weldje ndcbft am Sage auSgcjeicbnctcr , »afalt war, mit bem weitern Abarbeiten im ©tetn*

brud>e aber ftd) immer mebr wacEendpnlid) jeigte, unb im $intergrunbe gar eine riefenbafte

Äu«fd)eibung oon J^ornbtenbc ju feen febeint j SDSernern unb feiner <3d)ulc bitnte fte ju einem

$auptbetege für bie 9(id)tigEeit bei 9teptunifmu£. 9fod) ftebt bei ber ÄtMiigemüblc feit 10

bii 12 3. ein oon ben gemeineren ©tübtern oiel befud)teä ©aflt}aug. Ju rouf-iu-n reebnet man
enblid) bie »ufeb* (fonfl ©ebwetjer* ober ©runb*) SR übte, welebe aber nab,er an flauen

jwifeben ©raffi'ö 95iUa unb ber $auprbrüdc bcö ©runbrt fiefjti fte ift bemnad) 1200 ©ebritte

oon 6ofd)ü(} unb flauen, | Zt. oon S)rceben, im erjlen unb feb^ndwürbigflcn gelfenfcffel beä

©runbeä, tvi: nur 3 ©ünge, aber burd) S3efud) auö ber ©tabt iicmii.be 9tat)rung. Unter

SDbljfebcn münben im ©runbe einige ocrflürgte ©tollen, unb biebt über ber 9lcumub(e fanb

Sergius bie SBeijferi^ 426' bod). — J)er Drt ift feit bem £auptbranbe 1813 neu gebaut,

unb tommt unter bem 9t. SDeltfam fdjon 1144 oor, wo er gwifeben bem Sifdwf (ber ib,n

bebauptete) unb bem «Otarfgrafen jrrittig war. 1468 geborte baber SEelefen in« bifd)bflid)e

Amt SBrieämQ, wiewobl ei ben ©ebof nacb S)rc6bcn gab, aud) feit 1311 einen 3$ril ber

Vltfrantener ©tiftäprübenbe bilbete. 3n ben t)ieftgcn ^)ldnerbrüd)en ftebt man aueb gangartige

SErümer oonrJBoluö. 5Dorfmüb.lc foll nacb. bem Drtöoer$eicbn. ein anbver 9iame bxxf

©aebauer ©runbmüble fet>n (??).

SDrcfebcrbcrg, bie JDrefcberb&ufer (fonfl SDrefdjcrtborf ober ba« SDrefd>crborfd)cn

i

ein SEbeÜ ber ßobbauer 6ommun, boeb nad) griebricbjlabt gepfarrt) begreift 18 flurlofe 4>au*

fee an einigen äHcinalwegen unb am ort lieben Äbbange bei {leinen flaeben JDrcfcberbergei, liegt

nabe nbrblid) bei Söbba, unb treibt Jtüd)engctodd)eibau, Saglob»crei, aud) 2)rcfd)erci auf bem

JCämmergute Dflra. 1813 bat baö Oertcben, beffen ^dufer unb ©celen im Drtöoerj. unbc^

ad) tet geblieben
, entfcfctid) gelitten. ' '

^

Dürre ©fcla,
f. im S. — Dürrwicfen, eine ju Stöurgcwi§ gebortge Ginobe, bie

aber wobj nur nodj in gelbern befielen magj f. unter SBurgewifc. . .
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(5i*buf* (gepf. unb gef*. na* @*&nfe(b) ift ein Dcrt*en oen etwa 12 £. jwif*en

«Rodau (gu beffcn Commun — ), Helfenberg (gu btffen fflute e« gehört) unb ©*bnfelb, be«

greift unter feinen etwas oerftreuten bie $elfenberger ©*dferei, bie SB od* unb g eigner««

wübttn am ©*6nfelber SBaffer ( melAei. tiefer unten ben Äeppgrunb bilbct) unb bie beiben

Ctnobcn bei Gunertborf. Gifenbammer, f. *potf*appcl unb JDttenborf.

<Slifen«rub, f. ©rtfben. — örfmannöborf, f. ©rof.-örf. — Gule (©afrbau*)

f.
«Rieberro*wt(> unb 8of*mi$.

26) (Sutf*u| (v. (Sufcf*, 6e$f*; 2fmt«bf.? gepf. na* Ceubnifc, gef*. na* SBönnewifcj

1R34 = 16 unb 1U <S., wobei 5 Äatb.) liegt 1 1 ®t. fübli* oon SDr. unterhalb be« ©&b*
lig« unb am ©eginn be« 9tetbni$er ©runbe« fo, baf es in W. mit SBanncwifc faft gufammen»

bangt. G« bat 11 $ufen unb Warfen Sbflbau. 3ur Gommun bitten fi* bie beiben Ämt«*

untertbanen in ©Oppeln. *

garberei, a) bie 2e*laif*e, f. $ain«bergj b) bie ®iebertif*e, f. ©reiben.

gauftmübTe, f. 2Bil«bruf. — gelbf*löf*«n (iBorwer! unb ©afrbof)/ f. ©reiben,

ginblater« (ein Sßeinberg unb 8uftort) unb gif*er« öerg, f. 8of*wi$.

gif*bau« (an gorftbou«), f. Sof*»i&. gleif*mann« unb glemraing«
Serge, f. 3W«ewig. '— glbfjbolgbof (an ber SöcifTerifc), f. 2>re«ben.

görbereoffebaube, f. im ©. *

27) g orb er* ober ©orberjeffen (unterm fbnigl. ©eridjtc ©Aonfelb, wegen be« t)ie{.

Äammergute« 3effen, wel*e« al« ein ©*&nfelbif*e« ©*dfereioorwerf bebanbelt wirb, unb

im JDrtßoerg. feblt» gepf. unb gef*. na* eicbetbal, bem Drt«oerg. gufolgc aber na* *J)orf*en*

borfi bo* gebort ba« ©ut na* ©*önfelb in bie Jtir*e* 1834 = 15 $. unb 59 G., wobei

1 .Starb.) liegt 3^ ®t. OSOli* Don Dr., auf febr fla*em Xbbonge gwif*en Dbfrbdumen Per«

fteeft, unb in W. mit 3Jeugraupe gufammenbangenb. Senfcit« ber in S. etwa* abgelegenen

f*önen ©*dferci oerbreitete (i* ebebem ein @ee (wober ber ferbif*e Ortsname fommt) ober

na*maliger Sei*. 3m Dorfe ift ein fleinrt 8ebngeri*t. Da« ©ut borte oor 1632 ber f. L
unb fd*f. @eb. * 9fQtb unb 9?ei*«pfennigmeifter o. 8oo« ober 8of.

gorftbau«, 1) jene« bei 9tabeberg, f. fBa*au. — 2) gu 25re«ben gcb&ren 2 tfolirti

g$. an ber Jbetbej 3) f. S£ra*au. — griebcnflefn (8Seinberg«bau«), f- Äö$f*enbroba.

.28) grieber«borf (unterm 91©. 4>erm«borfj gu Jtfr*e, <5*ule unb Gommun in £aufa

geborig j 1834= 38 unb 227 G.) bebnt ft* t>on Saufa an Swdrt« neben 2 Sei*en bin

bi« gum groffen 2ci*e, unb bot bei 12 ffiutern oiel fanbige* gelb} f. übrigen« 8aufa. JDfe

weit in SO. gelegnen «Siefen beifTcn no* jeftt „am See".

grUf*en* JBerg, f. ebM$.
29) gurftenbain (Vmt«bfo gepf. unb gef*. na* ä&|f*cnbroba -

y 1834= 23 £>. unb

192 <S., wobei 1 Äatb-) treibt jiemli*cn 2Scin-- unb jDbftbau, unb liegt fo, bafj e« it6|f*en*

broba (f. b.) SOwdrti verlängert.

©drtnerbdufer, f. Äb^f*enbroba. — ©arnifonmubl«/ f. Sof*ü$.

30) ©auflrit (unterm 91©. 8otfwi$} gepf. na* £eubni|, ger*. na* ©obrigaöj 1834 -

= 6 ©üter, barunter eine« "ff* febr auige^net, unb 60 (5.) bot 8| ^ufen, unb liegt lf
©t. fäbli* oon 2>r., auf bem mittlem abhänge ber ©olberober ^öbt, wefbolb man tytz f6(1*

li*e gernft*ten finbet. SDer in S. entlegene 2ummelpla| Id^t au« feinem fRamen auf

^eibengrdber f*U'e(Ten. — ©itterfee, f. ©utterfee. — @lafewalb«rub, f. SBilf*borf.

31) ©önn«borf, ©dnjborf (unter bafigem Älof'f*en f*riftfdff. 9i©ute} gepf. unb

gef*. na* JEBeiffig i 1834= 1 1 unb 66 <S.) liegt bo* unb ni*t unangenebm 2 @t. 6|Ui*

oen 2>r. am @*6nfclber SBege, 2wif*en 2 ^bben, baoon bie oiel gröffere in O. ober bie

©önn«borfer 4>5be na* Öbcrrtit unter 51° 3' 4" »r. unb 31° 32^14" 8. culminirtj ba»

felbfl flebt bie überau« weit bemerfbare, bur* ibre Äu«fi*t berübmte SBtnbmuble na* tßit* .

mann 961', na* Sebmann 1001' bo*. — ©. bot mit «Ko*wi& jufammtn , wel*eö efcenfaUfl

jum K©ute gebbrt, Häufen unb 310 ©eelen, ba« ©ut aber ein bübfcbcö getburmte« ©cbbft
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unb groffe, bf« nabc an Cuobrcn reicfjcnbe ©arten, mit (Salon unb ©ewad)«bau6\ CS6 ifl

lange rin £ebn « 9lc>ibfelferifebe$ Rebengut oon Helfenberg gtwefen.

32) ©olberobe (fonfr ©olbern, aaf Charten aud) ©alberobe* unter btf Xmte* Über»

gerieten j gepf. na* reubnifc, gefd). nad) «Rippien* 1834= 17 unb 130 6.) bittet ntbfr

Xntyeilen an Kippten anb »abitoau ein. fdjon lange mit »arenelaufa im $irnaif<ben Änttt

vereinbarte«, ba&er jefct u. b. SBecte'fcbeS ©eriebt, geborte 1349 au martgrfl. Ucrjn Denen

t>. Stäcrnifc, ifl feit bem SBranbe 1808 meift t)abfd) gebaut, unb glanjt in bie gerne befon*

ber« burd) ba« groffe n6rblid>fte ©ut, welcbe« einem «ittergute &t)nett. 25er Ort liegt lf ©t.

fublid) oon Er., am tiefen NNOüdjen Xtyange ber ©olberobec $obe, beren feilere SW*
liebe Partie aud* ber ^ug^übel t)eiflt. $afl auf beren boenftem ihmete, wo meierte 93ict*

nalmege freuen, (inbet man unter 50° 58' 32" ©r. unb 31° 24' 33" S. bei einer et einbaut

eine ber retdjflen unb t)errlid)flen Äujfld)ten, bie fetbft bie, jutn SRiefengebtrge bringt. JBctann*

ter jebod> ifl bie mebr in W. unb tiefer flebenbe ©olberobec £iefer, nad) Dberreit un*

ter 50» 58' 40" »r. unb 31° 24' 26" 8., nad) SBiemann 951' überm «Heere. Ucberbaupt fott

ber Berg nad> ßebmann 1030', nad) o. ©beleben 1046* erreidjen. Set 9lame ^ugbübei (dft

auf ehemaligen Skrgbau fd)lie|Ten, unb wirflid) baute man 1831 nod) bie peebe ©luctauf,

weldje bem ©laöbütter «eotere jugebört, ibre SJeftfccr aber niebt reid) ma*t. Den fd)cibcn«

fbrmigen unb febr umfaffenben JBerg begrdnjt in NW.,unb H. ber anrautbige ©ebeegrunb
mit ber bieftgen SRüblej oergL ©Oppeln.

33) ©oralifc, ®o mmtig (unterm 3t®. $ean«borf* gepf. unb gefd). nad) raufaj 1834

= 23 £. unb Hü <£. ) ein 2 heil ber Sßcijberfcr ßommun, bat 11 $ufen, verlängert fiaufü

(f. b.) Wwart« lang* bem SRorijburgec fBege bin, unb wirb burd) ben ©d)djbad) in S. oo«

SHktrborf gef(trieben. V

34) ©ompife, ©oraptib. (unterm Ceubni&cr Xmte bei D reiben er 9?afbe<) gepf. nad)

Brie«nifc, gefd>. nad) SBennerigj 1834= 8 unb 71 <5„ wobei 2 Äatb.) liegt,- mit otelert

Dbftaüeen umgeben, in botjer ©egenb l\ St. wcftUdj oon Dr., nabe unter Seunerig unb un«

fern ber «offener ©tröffe, bat unter 6 ©ätern mit 11 $ufen guter gelber aud) 1 Freigut,

trieb früher einigen SBeinbau, unb würbe oon ben S?u fiten faft ganjlid) jerflört. 1468 ge*

borte ea alt ein 5icr>n bei bifebofl. ÄmteS 83rie«ni| bem ötofler 3ella, unb $ief ©umpiej.
35) ©Oppeln (nrfbl. ©upit; mit' 2 ©utern r bie fieh nur Qemmun öutfdjüfc batten,

nnterm Xmte, übrigen« unterm ©reöbenet Watbc wegen be# ceubni&cr Umtc«} gepf. unb gefeb.

nad) eeubni*} 1834=17 unb 139<S., wobei 3 Äatb.) liegt febr angenebm 1| 0t. füb-

tid) oon De am 9lid)twege nad) jtreifefta, überm tiefen engen ©ebergrunbe, in wcld)em beibc

Bühlen fibr malerifd) etwaö ifolirt flehen, unb gcwdbrt atx& S. gefeben mit feinen grofien

neuen ©ütern eint ber ergö^iiebflcn üorf ^fnftebten im £anbe, genieft aueb einer bertlirben

Xuifubt nad) ber fdcbftfchen ©cbwei}, wefbalb fetbft Dntöcner bie 6d>en!e befuchen. SB et

biefer fiebt man 2 »rüdje, beren Äaltflein (ober $>ldner) aud) JDenbriten jdgt, unb ben nad>

einer 3nfd>rift 1827 oom Sauer X)ingler angelegten foflbaren SSkinberg, neben weld>em eine

febbne Sreppe oon 80 (Stufen ben SBanbret in ben ©runb hinabführt, hierher bärfte bie

©teile im grckeiebcn'fcben SKagajin gebbren, wo ti beifit, bie £6b!cncr ^etcric oerarbeite

«. a. and) ben grünlich - grauen gaben Sbon oon ©oppeUborf. einigen 3in* allhicr, ber

marfgrfl. Sehn w<tr , oerfaufte 1286 bai ©lofler Gtaadp an ^ugo o. yapperi*, unb 1349

batten ihn Sie o. ©rflnberg. 3m allgemeinen aber tarn ba« 35orf nebfl bamaligem »orwerfl

1286 burd> 0d>enfung ber fDcartgrafin e Ii fabetb anö Cflofler 3eUa, unb b^alb leiflete .©.

nod) im 18. 3abrc). Steuern unb golge ine Ämt «offen.

©orbi^/ all Äammergut fowobl, wie aii ©efammtort, f. unter 9cieber- unb £>bergorbi$,

36) «ojlrift (urfbl. «ofrerti^, unb oom naben ©aufln> um fo forgfaltiger ju un*

terftneiben, alö eg oon J)re«ben aui gefeben gcrabt unter bemfelben liegt} unterm 8eubni|er

Ärate ber ®tabt J)re«benj gepfarrt unb gefd). nad) Heubnifc* 1834=18 4>. unb 137 wobei

ö «i^ t) o 1 1 1 - ) fiii t Ott öco fc^önco u n t |^ i 1 1 C^i r ^S^^loc^t \ |t n cu vn C^u tern ou ci} X ^rw^ut
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mehrere fl^bttfchc SßiUcn
/

12 $ufcn guter Jlur, ftarfcn JTtfl- unb uralten ^lAncrbau, unb liegt

J 25t. füblid) oon ber Statt, je n feit 6 bei oon 9iötbnife tommenben ©dobleinö, am 'S u che ber*

ge. ScnfciM »es Intern würbe, |U iBerfidrtung beö Wobrwaffcr« auö bem nahen bringen

©türmen, 1817 ber cr|c artptRfcbe Brunnen im Sanbe gebohrt» febalb man 77 ölten tief ge.

Kommen, fprang bai $&offcr \i öQen b"d) $u «läge ouä, unb fi u \\i feitbem febr ftart $ ob aber

in bie ©tabt, ober nur mit bem Woufe bet bciligen Brunnen* in bie Äa*bad>, ifl uns un«

betannt.

('icttfAaiU ©eog, f. £of<b>ib. — «rafff* ©illa, f. flauen.

©raupe, f, ©rofgraype, — ©raut %>tc f f f. SBabn<borf.

37) öro&burgt (urtbl. ©orgl, ©oragt, b. b. gidjtenbcim. — Unter Öbcrgcrieb*

ten bei Xmtcä unb ttrbger\<bten bc* feie f. 9t®ute«, wcla>e« lange fchon freibmlidj £atbe
ü. 23 m (3 1 ifetj ifl. — ©epf. nadj JDoblca, boA mit eigner 6d)ule, auch einer t>om ©eftfcer un«

terbaltentn SSergfcbule i 1834= 110 $. unb 841 CS./ wobei I «eform. unb 1 Aatb.) bilbet mit

JCleinhurgf (in SO.) unb ;Jfd)iebge (in NO,) fobeinbar nur Sinen Ört, »e'ldjee jefct, wo ber 2fn»

bau nidjt aufbort, fid>erli<b 1250 Seelen jdb«, unb liegt bauptfdcblid) lj et. SWlid) oon £r.,

binftditlicb bei Zbürmoben* auf bem acfdiliaen äetrnbaufe unter 51° 0' 23" sör unb 31° 20/

4" in einer nach bem SBeifferifttbali fteü abfallenben Schlucht, unb an einer au« biefem

aufs ©ebirge füfjrenbcn berrfd)afti. ö häuftet, wegen beren fcitr ein Soll befielt. 3n N. ergebt

fict) mit fallen &b^nporpbj7Wdnbtn bie ^otfcbapplcr, in NO. bie 3fd)icbger $bbe, in s. ber bo*

fe, fa>bn bemalbete, unter SWfobappd |u befpredbenbe SBinbberg. ©er einfach intereffante

£xt bat nur 10 äufen fteiniaer unb beraiacr iKufiicalflur, ftarte Dbftbaumutcht unb rbftbau.

befonbtr« aber JCo&lenbau. ouf ben intgefamut berrftbaftlidxn »ruben. 9locb 1801 jdblte ec

quc 428 Qonfumenten, ift aber burd) tiefen Jto^lcnbau mdd}tig angemadifen. Unb »ie er in

O. fui) mertlidj nereinjcit, fo fielen ned) entfernter, um jcnfritia.cn beben ©ebirglbange, 8 neue

^dufer, totlcfee ft^r weit in bie 'Augen fallenb unter bem tarnen 9t eu bürgt bie naf)e an

Äleinnaunborf reiben, im CrtUpcrj. aber ungenannt blieben. ®or ibnen fle^t auf ber grof*

ften «öbe unb im (Senuffe einer munberreidjen, felbfl bie aaf*lf»*»e einfd>li«ffenb«n Xufficbt, bae«

jenige ^»au6 . n>eld)ce man 1826 §u einer Sdmentflo^lfabrit beßimmte , bie aber roegen mangel»

bafter dinrid)tung unb geringen 9iu(ene. balb mieber einging, 2>ct Qtipfcl hinter biefem apaufc

(an ber allen dtabenauer 0trafTc) bleibt nad> Seemann nur 84 Sllcn unterm S&nbberge juruet.

3Da< f<b^ne Si&ut, melcbel mit feinem gefduigen (harten tttoai oerftedt liegt, gab bor 600 3.

tinan «ubifl« o. ©otgl feine« 9iamen, bat alfo ben feinigen teineemege uon ber ©urg, bie

man auf bem SBJinbberge fuebt, unb ermangelt jmar «eitern ^ubetjor« unb harter SBirtbfdjaft,

gehöit aber burd) ben bunb au ju ben mertboaUeflen im Sanbe. Ueberbaupt geben —

.

obmobl bie groffe «Stufe ber ftur ^eit nod) ffollenlofcn Gruben ben Sau febr tbeuer unb be»'

fcbmerlid) macht, auch bie Xoblc felbll jener ju f)otfcbappel an ©rennftoff mertlid) nadjflebt 1
)— nirgentö »eitir in ©acbRn JCßblengemiunung unb <5oaWbereitung fo In« ©raffe, »4c biet,

v t c t* «i^c^i^cr öciti [yy \ u • » ^ | o ^ c ticn tr^tiLt ^ ben QCÖ^^tcn <4^.t^cii 9^(W^tc öu^ immer i^vojjct^

Äuobehnung unb ©emoUlommnung be« ©auc« otrmcnben. Sehen 1830 rechnete man oon

£ Million echefiel eine 3at>r tente oon minbeftenä 6000 Zlxn. ) beibeö aber ift feitbem beben«

unb — unb nur er)! in ben lc|tcn fahren bie SRannfcbaft oon auf 600 5X. angemad)fen»

Tiud) burfte ber dutauf nnterirbtfcbcn ©ebietee ( bae oicl tbeurer , ali bat oberirbifebe gelb,

bejaht wirb) feitbc» nicht weniger, ale bie Xuebringnng an Äeblen betragen, unb fomit aud>

beute nod), wie bamal«, ba* bctrfcb.ftl. ©efi^tbum auf 70 OHL ©cbeffcl angefd,lage« werben

töntun. (Srfl tu: i lieh fügte man ben 19 Goatufen SWlid) überm SDrtc wieber einige bin*

um ba$ Verlangen ber greibergifeben @ilberbüttcn u. f. w. befriebigen &u tönnenv 1830

gingen fic felbjt ouf preufftfd>e, unb je^t noch ftart auf bte beiben o. »urg«fd>en (Sifenbütten

l) Boa b*r ©tWffftfobl« Meißen In ^orfdwppft nur 3, biet 5 1>rocmt Xf$e. JDeJIo gefua>t«r fnb
bieürfie» Obmirbetoblr*.
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bei $>orfd)appcl unb Dbcrcatfborf. SRan erhAtt bei 18ftanbigei Arbeit au£ je 6 ©d)ffl. Äob*

len etwa 7 ©cbffl. SoaN. 8Bci biefen £>efen befinben ftd) aud) eine 25ampfmad)tne unb

bie mit 2 Äcferooit« oerfebene ©ag*$3erettungean|tatt, auffer 2>re$ben unb Ceipsig

jur Seit ned) 1>ie einjage in ©o*fen. • 1835 brannte baS ©a6 au« etwa 50 SRünbungcn in

ben $errn*, $utt)i unb ©rubenbaufern. £>at fd)öne neue $utb/fjauä enthält
, Buffer bem

JBetfaalc für bie Jtnappfcbaft unb ber SBergfd)ule, aud> bie SBcimung einiget »Beamten,

$. ö. be$ SKartfcftcibcre. SDabei giebt ce, auffer bem untern ©6p el, viele ©djuppen für

J£ob,lcn, Qoali, $oljwerf u. f. w., aud) einen SSauplafc. JDaS spulDcrmagajin ftebt entfernt

am aöinbbergei in O. ftnb bie ©ebiube unb ©bpel bet mittlem unb obern äecbenj bie mit

einer £>ampfmad)ine oerfebene neue Hoffnung enblid) feit furjem auf ber £öbe be« ©es

birgeö, nod) jenfeitö ber nad) spotfdjappei gehörigen neuen 3lcibolbti3ecbc. 3u ben ffieamten,

beren 2 in ber SBergfcbule unterrichten, geboren 1 S3ucf)I>attcr unb 1 ©d)id)tmcifrcr } ber wof)l

organiftrte SBergftat bat fein Dboifteneorpß (weldjeö bi$b*t aud) bie ßoncerte auf bem Steiger

beforgte), fein befonbred, oon Bresben immer ftart befudjte« SBergfeft nebft einer SScrgprebtgt

in SDbblen, feine Sint^eilung in ßompagnien u. f. m. — 9fa>d) oor 70 3. baute man bier

nur burd) ©nen 160 @Ucn tiefen &d>ad)t, batte jebod) in bem 6— 7 Glien mutigen obern

giooc ftbon 3— 400 Sllen lange ©treclen auögebauen, aueb für ben nachhaltigen «Bau burd)

ftarfc SBergfeflen u. f. n». irciu geforgt. Äud) gab es 1804 noeb md)t über 150 SBann t)ier,

bie tÄglieb etwa eben fo oiel ©cbeffel förberten. 5tOe« aber nabm bureb ben fo tätigen unb

unterneljmtnbcn heutigen Scfi^er einen f}bi)txn ©cbwung an , unb berfelbe ^at aueb $u @rwet*

terung be« SSaueö ba* Freigut gu «pefterwifc, unterirbifebeö Steoicr in £erm$borf, SSirfigt

u. f. w. aflgetauff, baß $)otfcbappler (Sifenwert febr erweitert, jene« bei DberearSborf, fo wie

•ben Sifenfteinbau bei ©otyra unb SurffjarbSwalbe begrünbet, groffe ©treffen», 3Xad)inen* unb

$äufcrbaue auögcfübrt, unb will aud) ju ernfrlicbem JBrauntoblenbau in ber 8ommafcfcber ©c*

genb febreittn. Änje^t errciebt ber ^ieftge Sau g. 340 (SUen SEeufe, wo aber bie #tfce fo

bractenb ift, baß meift naett gearbeitet wirb. Uebrigend foU ber «plan, ben (SlbftoUen bi« in

b.ieftge ©ruben ?u treiben, nod) immer feft gebaltcn werben. '
. .

©roffer ©arten (beffen @eb<iube), f. DreSben.

38) ©rojierlmannöborf, ©roffen*(£. (fonjl ßrfmer«* unb vulgo (Srrborf* 2Cmt6*

Ott, an welcbem-nacb bem Drttoeriricbn. aueb ba$ Äammcrgut ©cbbnfelb 2Cntb.eil baben fotti

f unter tbnigl. CoUatur unb «Robeberger dp^oricj 1884=88 wobei 1 ©cbule unb ba«

©aflbauö {um ©cbent^übel, unb 508 Q.) bat 22 £ufen mcifl fanbiger unb mit bem Xmt
SRabeberg grdnjenbtr glur, unb liegt, gwifeben bebeutenben $ugcln ] ®t. lang auägejtrecrt,

|- ©t. oon Slabeberg, 3 @t. ONOlid) oon SDreßben, an ber *pima SRabebcrgcr ©traffc, SO*

lia> oon bec #eibe. 2Cuf ber SVVlicben Jf>öbe (lebt am S3ifd)of$wcge unter 51° 5' 0" S8r. unb

31« 35/ !" e. bie weit fiebtbare bolldnbifebe Söinbmüblei in W. ijl eine «eibe tleiner SEeicbe,

unb man benufct nebjl SBolmiborf bie »leinbarbSborf er, mit Söeiffig bie «oteenbor*

fer SQJüflung an ben *J)ric4nifcbergen. Sie Kenten be6 Drteö bejog 1518, weil berfelbe einem

Vitare ber Greuitircfte in Sreöben guge^örte, ber befannte J^ieronr^mu« (imfer. £ama(6

wollte man in einem ^iefigen Brunnen eine nirgenbß weiter oorfommenbe 2trt SBurmer finben,

weßb,alb iafjrlicb geweidete« ©alj bineingeworfen würbe. (5ö giebt einen ©ericbtSgafl^of, unb

ber ©cbent^übet ftf^ \ ©t. SSOlid) oon bier, ndebjl bfllicb überm SRoffenborfer ^eicf>e

unb auf ber fDiarE ^Rottenborf, atfo in ber #artb unb an ber *Bubif(iner Straffe. SDer SBtin«

bau ifl unbebeutenb. 3ugepfarrt ftnb meinerfmanngborf unb ber, aud) ju lji«Pgcr ßommun
fid) b^altcnbc Ämt^antbeil an UUerSborf.

39) ©roßgraupe, ©roßlcaupa (urfbl. Srupj unterm fbntgt.. ©eridjt ©cbbnfclb,

wegen bc6 ^iefigen Äammergute«, \>ai jebod) nun wie ein ©d)6nfelbifdje« ©d)üfcrcioorwer! be«

^anbclt wirb} gepf. nad) @d)önfelb, bod) mit eigner ©djule} 1834=36 ^. unb 174 (5., mos

bei 2 Äatf).) liegt 3 ©t. OSOlid) oon &r. am 8obmener gußwege, oon SSorberjeffen , 9leu*

unb Äteingraupc jiemlid) nalje umfangen, in N. aber burd) ben f leinen Serg nod) gefd)ie*
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teil oom beben flcücn SBccrbcrge, bcr bem $or*berg* * ©ebfrge jugehbrt. SMan baut auf

ben Sanbbobcn am Drte, welche ein« reibenbe En ficht btd äbtrelbifcben (Dcbirgd gewahren,

a. a. au* $eib«rorn, glacb*, unb febr Diel Dbft, in Warten unb Ällcen* bie SJauern haben

nur 3£ $ufen. 3agbwege, §ura Sbeil mit febbuen «nbenaUeen, oerbinben ben £)rt mit 9>rm)f4*

roifj unb *por*berg, unb ber 80cfter b** yiUnib»Scbbnfelber 9?coier* bewohnt ba* fd)6ne bief.

.fcerrnhaue ober 3agbfcblofchen. Die Schäferei gehört ;u ben ebelften in Deutfcblanb. SBe*

wertung oerbienen auch bie trefflichen Duetten unb mancherlei .öalbebeltreingefcbiebe. Da* ©ut

gebbrte nebft Söbrigen unb »irfwi* oor 200 bi* 250 3. Denen t\ «<?§ auf $illni&, fru*

ber febr lange ben ©cbbnfelbifcben .Harra*, 1349 aber al* marfgfl. 8ebn, bem Äagpar oon

Äubifcbowe, oielletcbt einem Xbnberrn ber fcbleftfcben ©rafen o. Schafgotfdj.
©ro$!ai*, ®roMaubJd> unb ©roffleba, f. im Jt.

40) ©rünberg (unter bem mit $erm«borf (angft eombüiirten, je$t alfo 3dgerifeben,

bief. «RWutc? f unter berrfcbftl. 6olI. unb «abeberger öpb.i 1834=20$., wobei 1 Schule,

unb 121 <5.) hübet mit bem anftoffenben Dten*borf (Sine ©emeinbe, fo wie S3eibc* nebft @u*

nertborf ben Sprengel fomobl be« ©ut*gericbtt«, als ber Pfarrei (1834 mit 348 ©eelen, unb.

mit 20 $ufen), bat 2 Reine Wühlen, 1 Scbenfe, bei ber JWrcbe fdt 1780 eine fleine Bfelio«

tbrt nebft gonb« ju beren »ermebrung, unb liegt 3 St. NNOlicb oon Dr., jwifehen ©eifert*

unb $«rm*borf , am le&ten Steile einet SFtebenwaffer* ber dich er. $ier bat ber bureb feine

©lauben*frreitigreiten be tonnte D. Sehet bei oft geprebigt. 1804 errichtete ber SBurggraf

Ecbna, als Skftfter, eine oom Pfarrer ju leiten tc 3n b ufi riefcbule im SchiciTc. Spä*

ter batten ba« ©ut mit feiner bt beuten ben Schäferei Die 0. pernio, J. S. jener, weichet

in ber erften JCammer bem erften conft. £anbtage beiwohnte. Die $arochie in biefem Dornet

Dttenbcrftfchcn Filiale fcat ein $ann* o. $augwi& begronbrt.

©tüne Sanne, f. Dre*ben.

41) (ü ruh/na, Wruna (unter be* Ämtco £>b«r* unb b«* ftdbttfcben SReligionfiamte* Srb*

geriehten j gepf. na* Drctben, gefa>. nach. Strien en s 1834=21 $. unb 189 <£., wobei 9 JCath.)

treibt auf feinen 8 $ufen ftarten ©«muffe» unb JDbftbau, entb.au ein Freigut uub mehrere

©omnwrlogi*, unb liegt f ©t. SOlicb oon Drrtben. Der |ugebörige groffe febbne ©aflhof gut

grünen SBiefe aber, ein befuebter Cuflcrt geringerer Stab ter, fleht etwas ifolirt in S, an

ber tpirnaifeben Straffe unb bem Sanbgraben, unweit bc& groffen ©artend i ei giebt hier einen

berrfcbftl. $aoiUon unb anfebltcben ©arten. Da* Dorf, welche* biö 1546 bem Dolmaifchen

©pitaie (jebenf alles alfo oorbem ben bafigen Burggrafen) guftanb, unterlag ben Dbergericbten

be* Äammergute* Dftra. ©runa, a^ril oon Wieberwartba , f. b.

©rumbad) unterliegt mit Obergericbten auefcblieWid) bem Xmte ©roüenburg, unb wirb

baber, weil ee unter mehrere Remter oertbeilt ift, am beflen unterm X. ©rpUenburg abgehanbelt.

©runb: fo beiffert ein in unb tief gelegene $dufcr ber (befihaib nacbjufcblagenben) Drte

SBtelau, Helfenberg, Cö^ni^, iofchwitj, 9licberpoori4 unb Aoctau. ©runb 6otta aber be*

beutet f. o. a. bie ©cbuflerrjduferi f. b. — ©runbbduf**/ f. ^efhrwie). — ©runbmüh*
le, l) f. unter Dbljfcbeni 2) f. Sachau. — ©runbf«hen!e, f. eöfni*.

42) ©utterfee, ®i— (f. o. a. £>rt ber SRorgenrbtb« } unter be« Ämte« JDber* unb ben

(Srogericbten be« flibtifcbcn Jörüctcnamte* i gepf. nach Düble n, gefeb. nach GofchHi 1834=22
Jb. unb 178 ö.) bat ftd) in ben legten Sahren noch mertlich oerfldrft, beft^t 7 Hufen guten

gelbe*, auch einige 9)lanerbrttcbe, treibt flarfen £)bft« unb Jtohlcnbau, enthalt 1 Freigut, eine

©chenr« unb einige ©ommerlogi*, unb liegt l St. SWticb oon Dr. an ber alten 9cabenauer

©troff«, auf bobem Äb^ange, wefhalb man bjtr au*gejeichnet reicher Äu«ftchten genieft. .hier*

bj«r gebeten, auffer b«m neu«n Jbouf« il» Äiefe bei »irügt, befonber* nach bem SBeifferi^

tbale hin 2 Äohlenwerf* »Dampf mach inen, fo wie bie SXeufclifche. Diefe leitete fleht,

weit unb breit ,— \a fcibft auf bohwifeben jpebtn tenntlich, am dnbe ber oom Dorfe Swdrte;

au*laufenben XUce, bei einem 3>lanerbrucbe , wo ber Äfm. SReufel einen Schacht abgeteuft

bat. Dureh biefen, ber über 200 dUen tief \ft< »ti^ man oon einem 9 «Uen mächtigen Äoh*

n. u
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Icnfiöt i man bohrte nun ;mav nöd> viel tiefer hinab, bat aber in ftolge gehäufter Unfälle bog

SBert trüber ruhen (äffen. SBeftlid) unterm £>rte ftnb bie 8Dcad)inen bet ©rufen o. 8rep=

Uc unb einer oom «prof. SReicbaebt oerfretenen Xctiengefellfcbaf t, »oeldje in 720 Serien

21ÖO0O Sit. oufjuwenben fid) oerbinblid) gemalt, unb bie nun 2 Stuben betreibt. Die 3te

©ampfmadjine in biefer «egenb foU nid>t auf GJütterfecer $lur flehen (?). einen aheil ber

öruben löfen bie unter Gofd)ü& ermahnten beiben Stollen. £>at hier beginnenbe Konglomerat*

gebirge enthalt aud) fd)iefrigtn ibcnflcm, ber Sanbftein aber in feinen flachen $bb(ungen ei-

nen feinen gelblich »grauen XtvptL. — 13*9 befaf 91icla$ o. fWaltifc ba& martgrdflich« £ebu

©ettrfin.
$dgeraiter, f. Slafewib unb flauen. $ageri »erge, f. Äifcfcbenbroba.

43) Kainsbach, $aintberg (unter bem mit £ e tilen oerbunbenen Jtaramergnte 3au!«

rerobej gepf. unb gefd). naa> ©omtborf* 1834=21 unb 201 &. , »eld)e Rahlen aber feit«

bem ftcb inert lieb erbtet haben
) liegt im fcfebnften 3 heilt bec, SBeilferifctbalet , 2§ 2t. SSW*

lieb &on 2)r., £ @t. cor Übaranbt unb Rabenau, an ber nach beiben Orten fübrenben Straffe)

aud) gebt hier fdjon ein ©eitenmeg naef) Be^terem ab. JDaö ftlnfdjen ift hier eben erfr aut

feinen beiben CuellflüfTen uifammcnacf'ommcn, unb emofdnat baß n on Dbernaunborf fommenbe

»orhol$roajfer. Äbgefonbert liehen 1) in N. am ©teinberge «Rüffele gretgut, beffen

fcb 6 n c neue öebdube mit bet Straffe burdj eine 2CUee oerbunben »erben,, unb ju welchem bie

Anlagen überm Saerofen geboren 5 cl bat ih $ufen, einige @d>afjucbt, $ol>ung unb «Beinbau •>

2) in NO. auf ben «ffirifferi^Sßiefen 2 groffc neue ftabrittanlagett, ndmiicb bie «Äbraer* unb

gcdjlaifcbc @orn. unb ed)bnfdrberei, unb nabe ienfeit« brrfclben SXiebaeU Qkbdu*

be, baoon bie ©tarte*, ©td r *t|U<tcr*, Dertria* unb (5ämentfabri £ M fchon feit

mehreren Sauren im Sange ift, bie 18 ^enfiet breite unb 3 tttagen höbe ^>apierfabril

aber im Xugenblicte noeb nicht oöllig ausgebaut ift. Sic befommt 6 ^>olldnber, wirb alfo ;u

ben fiärtftcn SBerten ihrer Xrt gehören, unb foll befonber« bie englifeben Rapiere bem Sanbe

entbeb.riid) machen. SBeibe ÄnflaUen erbeben ^ain«baeb in bie «ribe ber mistigeren fdebfifeben

gabritbörfer. — 3) mirb aud) »bet^alb bei ©orfe* eine bübf*e OTablmüble mit eoflbarem GSra*

ben angelegt, unb 4) nerflreuen fieb einige Käufer , baruntcr eine «cüble, in S. jenfeit« bei

^luffei, unterhalb ber fogen. Äriccjo huf e, beren SRame auf eine SSüfiung }u beuten fcheint.

3n W. fleigt an ber Straffe, als SJorfprung ber 2aubcnleit$c, «in maa^tiger Gonglome«

ratfelfen an, welajer unten eine beim ©traffenbau 1694 oerttetnertt J{>bl)le, ben JBactofen

ober ba< «Riefen bett enthalt, oben aber ein Stro^tempeldj« mit teifcenbet Xußfiebt über bif .

Sbdler, nach «peficrmit, bem Jteulenberge u. f. ra. trägt. «Hiebt minber malcrifm, als bie

thurmbeben .Klippen ber 2aubentcitbe, ifl bat bem Drtc bfUicb gegenüber anfietgenbt Gebirge,

xoo man beä (Songloraerate^ Schiduung beut lief» ficht; aud) ift hier eine bbbjenartige .Kluft.

Sei ber garberei giebt e* eine fteinerne neue, am Dorfe eine bbl^erne Srücte, unb ndcbft bie*

fer flebt ber neugebaute fdjbne «aftbof jum ©ped>t, mit elegantem «oncertfaale: föt ei»

befugter 8uftort für höhere Stänbe, von welchem au6 man ben «Raben au er Orunb bil }ut

^üble ;u burd)manben> pfkgt. — 1349 lag ber maefgvfU £)rt S?. im ICmte 3" bar an bt, mit

»elcbem et jeftt nur grdnjtr unb geborte gum Shcii Denen o. 8euben. — Tot rethe <§on*

glomerat enthalt brAinilteb rothen ,2hon unb Selten, meleber nebft Scbiefcr unb (Jifentbon bie

©efd)iebe »erbinbet. — ^et^t (ber blaue, ein (Saftboftgütdjen), f. fetter.

Jfjeibebaufer., f. DippeWborf. — $eibe*ü$le, f. fBeiflig.

^eiltborf, tin nad) ©orasborf gtpf. unb gefa. greia*tm«n (na* bem Drttoerj. mit

2 ©celen) unter bet Xmtet Dber* unb bet fidbeifeben SRetigiontamtet ßr Berichten, hiebt an

ber Srollenburger (brdnje unb umreit ber Sbaranbter Straffe , ficht 2.\ St. wn tft. unb f
©t. iv n £baranbt ungemein anmut^ig an ber roilbcn SE3cifferi^, beren tiefer breiter -Ihaifeffcl

non ber aaubenleit&*, ben «irfd)* unb SBcinbergen gtbilbet wirb. ®in 0re% »ob

• —.. , * • . :>> , ...

l) IM flF4mfnt bertiM man N«rt.a««i* au« ©olwnH.arff^fn JtairfWn» wn edwHntborf.
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Haben an n, btr bai @ut oon feinem 8ebrtr ererbte, bat bfe naebfte Umgebung ftyt »er*

febönt, unb jefct bewohnt rt eine englifd>e ftamiliej bab« bie flagge mit bem englifeben SBap«

pen, bie ben £3orbeireifenben leitet frappiren rann, (iinc 83rucfe oerbinbet ee> fetjr eng* mit

*) 44) Helbigöborf (gepf. ttjciW nadj $lanfenftcin , tbeilö nad> Herjog&oalbe $ 1834

= 44 wobei 1 ©ehrte, unb 341 6.) f|l mit ben 18 $. unb 140 <S., welcbe jum 91®.

3totbfd)6nberg geboren, ine» X. SKeijfen bejirft, ftrf>t üfrricjcnö unterm 31©. 3Bcij?trop, hat joiele

unb barunter bebeutenbe ©fiter mit 17g $ufen, unb liegt 2 SReilen wcftlieb oon T>t., l£ 65t.

SWlid) oon SSilöbruf, an ber ©rpllenburger tfmtagrdnje, in einer fristen, fteil jum Striebi*

fdjetbat abfaUcnben ©chlud)t; auch, flehen in jenem 3 ©uter, bie Jtt rften* unb Dietriche
muralen nebft Tretmühle, unb ba« $au6 beim JCa'lfbruche nebjl bem JCalrofen. Qi giebt

fjier aud> ein JUrcblcin ober eine getbürmte GapeUe, worin getauft unb getraut wirb* fte bt-

ft$t noeb Sfeftc ir>rc« gotbifdjen JlügelaltareS. JTer JDrt, früher jur meifinifeben 2fmt$fubpanie

SBeifcfcben geb&rig, jinfle oor 350 3. buveb eine o. ©cb&nbergifcbc Stiftung bem eorenjaltar*

ju «WrifTen.

Helfenberg (gepf. unb gefefc. naa> ©cbonfelb * 1834=10^. unb 132 S., wobei 2 i£atb.)

»Übet Wn Dorf, fonbern befielt nur aus einem jtarten fd>riftfdff. »©ute, ber Siegel-- unb

Äallbrennerei, 2 geringen JXeidjraübten unb einigen $au6(ern, ber ©runb genannt. Da« utir-

tbüimvhcn bei 9t©ute$, nach SW. eine reiben bc Xuejtdtf gewäbrenb, finbet ficb unter 51° 2'

23' IBr. unb 31° 31' 44" 2 0t. bfiud» oon »reiben. £)a« JDerteben liegt anmutbig an

unb in bem, bei 9iicberpopri$ bas Qlbtbal erreiebenben 4>e(fenberger ©runbe, bureb (an*

wefrwdr« gegenüber fteigt ein, etwa* fel&gtf, oiebt behoste« Vorgebirge mit |ieralieben «eften

ber SBurg Helfenberg 1
) an, welche nicht grof, aber nad) alter 2Crt «iemitcb Ml gewefen.

SXcbr in S. oerbreiten fich an ben bufebigen Sergwdnben bübfebe ©pajiergdnge, unb ndcbft

über 83oori$, 3000 ©ebritte SWlid) oom ©ut, tbwnt auf einem etwa 160 (SUen über bem

©trorae erhabenen Vorgebirge bü treffe, ein faft Wurmartige« Cuflgebdube mit ©aton unb

überaui reicher rci&cnbcr Ausfuhr. Sie bafiaen SBeinberae, meifl mit eblen ©orten befeot,

biloen 4 Sftn&ereien. Än bae 3 Stegen bobe gefcbmaetoolle Jtjen-nbaue flbft ein weitläufiger

©arten im frtüften 3t.ue, mit Sab, ©rotten u. f. f. iDaö ©ut fjat cm fehr groffe« ©ehi-ft,

23rauaci, eine Sdjafa-ii bei (Sicbbufcb, niebt mehr aber ein &ormert in ftodau, unb beft^t

noeb Äocfau, bie äcppmuble, (iiebbufd)/ (Suneröborf/ Cuobren unb ben $aupttbeU oon »icia,

iufammen über 9üO ©eeleni ee b<« 288 ©ebfft. gelb, 132 ©cbffl. Siefen, 17 ©d,. ©arten,

X9 ®d>. Srift, 5 ©d>. Seid*, 26 ©d,. ©einlanb, 255 @d>.^ einige ©teiubruebe, über 500

Sfr. troetne Sicnren, florfe £utung unb Frohnen , aber oud) 280 ZU. Abgaben. £)bne 3ru

Dcntaüum würbe ti 1838 (jebad) offenbar ju ijodi) auf 167232^ <£lr. gefd)dbt, ungereebnet

1 SBiefe bei UJoifcbcnborf, 1 äBeinberg bei ftoäau unb 6 ©d)ffl- Holt bei $apperife. Qi ge«

borte 1349 alö ein «»artgrafenUbn fammt ber je#t unbefannten SKuflung »ignan^borf SDenen

». Hö»9»U/ fpdter lange ben 3ieglern, unter benen um ba* 3a^r 1400 bie 4>rrfd>«ft

— toefcbe aud) ©«bbnfclb «ab ©dnnäboLf begriffen — getbeilt würbe. Helfenberg frtbjt fiel

als ein cröfnetei £e^n an griebrid) ben ©treitbaren, unb Mf. 8Hoei$ oertaufte es nebfi bem

2imtt ©cbonfclb an feinen berühmten SBaiu unb gor{bneifler Honn« rebn, Slotbfelfer ge«

nannt, beflen groflpei 2>cntmal beim Keubau ber grauenfir^« bjerber oerfe^t warben i{t Uiu

Ur »eb»ß Kadrf*grm machte ber @t4»U»eijler «rnfl Äbrabnm ftd) um ©ad)fen# «öetntuttnr

febr oerbient, unb H«nni ©ippo4b war banifeber «eid>öjdgermeifler. ©*on 1804 eiiimal ijl

Helf. Äifd,rrif4 fodter aber bem befanden mit ginblater gewefen, oon welcbent bie mei*—,—

—

*

1) tDof ein pf)antef«f#fr «rtriftfWfrr ff? Reifen fle in flenannt, allen SSemeifeS «mangrinb,

unö tiiebW on.
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flen ©epimbtiten btrframmen, unb ber ei fdnan ©ecrctar giftet binterlfc*. ©dni»«» bat*

' ber fott cd nun fubhaftut werben.

gellet, bie $ellerberge mit @infd)lu$ be< weit baoon gelegnen ©aflfwfrt gum blau*

en $cd>t, finb 4 SBo^n* unb nod) einige SBeinbcrg«baufer , communweife noeb S&ilfd)borf,

tirdjlid) nad) Älofcfcba gehörig* ba* Drttoergeid)ni& giebt tynen nuc 13 ©etlen. »eibe ©oft*

^öfe flehen an ber Sfabcburgcr «Strafe, unb jwar ber $ecbt, ber ftd) mit be« wilben SRannrt

3ubef)6r oertettet, am gujfe beß ©ebirgS, J ©t. nörblid) oon Dreyen* bing*g*n bCt l e ^ t c

(b. b. wcfrlid)fte) geller \ St. entfernter, am guffe ber obern unb ftcilcrn ©cbirgSftufe ober

ber wahren £cllerbcrge, welche gum 2t)ril aud> walbig, mci(l aber mit Sieben bebedt unb

burd) ibre reitf>c XuSftcht berühmt finb. Unter bem ünfcrjticfjcn unb getürmten ©ebdube bie*

feö legten $eUer$ oerbreitet fid> gwifdjen bem Äieferge&blge ber überaus fanbige Ärtilterte«

Grercirplafc, wo man in W. eine ©djange gur Ucbung ber SRannfdjaft unterhält. Sonfl

nabm ber $of beim 3agen bAufig bas grübjtüd aUt>ict . 3Ran unterfdjeibet ben erften, j wei-

ten unb britten $etler, unb unfrei SBißTcnö gehört einer berfelbcn (baoon bie Penning ««

berge ben beffern SBSein tragen) einem ©rafen *ur Sippe. Der Söeinbau ift biet- noch nicht

100 3. alt. ©er grobtörnige unb fpenit*dl)nlid>e ©ranit enthalt aud> manchmal ebten ©ranat,

$eliom, Xbular* unb grünen gelbfpatb, fo baf er eine *rt oon Xmagoncnftein wirb.

45) #erm$borf (= 4>ermann«bf. } unter bafigem Sagerifebem 9t@ute, womit fdwn

lingfr ©runberg eembinirt ift 5 gepf. unb gefd). nad) fcaufa, jebod) aud) mit eigner ©cblofta*

pelle* 1834=43 unb 343 ($., wobei 2 Äatb.) begreift gugleid) ba« -| ©t. in W. entlegene

berrfcbftl. flSorwer!, bat 9 $ufen, 1 ©aftyof unb 1 ebauffeebau* an ber Jtbnig«br6*ct ©tröffe,

1 boppette Rapier*, 1 ftarfe «Wahl* unb »rermfibte an ber Sttber, unb liegt mit feinem grof*

fen mebrfad)* getürmten ©ebloffc 3 ©t. NNOltd) oon Dr. in angenebmer $figelgtgenb. $ter

bat eine DreSbener gilial * SBibelgefeflfchaft ihren ©ifc, unb lange weilte hier ber berannte D.

©cbeibel. 2utcb wirb gefponnen unb gewebt. 3Rit bem früher burggrfl. D 0 b n a ifeben , §u*

le|t 0. e u n i ifdjen SR@ute ift fdwn tdngft ©runberg oerbunben, woburd) bie 3ahi ber

Untertbanen auf 2400 ftet'gt * an fid) befat e«
, auffer felbft, nur einen Sbrit oon ßöfni$,

tffiilfdjborf, SBainiborf (eigentlich al« ein befonbre« 8e$n) unb bie fogen. Saufe, b.
fr.

bie 2>6r*

fer 8aufa, ©omli^, SBcir* unb #ricber«borf. ß« f>at bebeutenbe »rauerti unb ©d)aferei, in

@incm ber tfbürme nod) ein SBurgoerlief , unb einen fd)on 1764 in cng(ifd)em ©tole umge:

formte« ©arten an ber 8(bt>tv, mit fd)önem «ücidK u. a. {ßafferantagen. (£* gehörte 1349 als

ein «WarrgrafenWbn t*»eill bem Dietrid) 0. Hechenberg, tbeil« Denen oon ^)irna unb oon

SBatbau, war 1603 ein .Bammergut, unb bat fpdter im »eft|e bAufig gewed)felt. SDa« 1748

meifl abgebrannte ©d>lo| erneuert« bie oerw. ©rdfin gu ^oom, unb 1777 fam bie (SapeUe

sufhinbc. ©onberbar genug ermangelte biefei wichtige ©ut nad) ooriger Serfafjung ber Sanb«

tagöfdbigteit. Tutd) ben <DHm1ter oon Hechenberg tarn ba;u bie (Sollatur in Saufa. ^ter

ruft bie ©emal)lin bce poln. ©rofttronfebafemeifrert ©fn. ^rebenbow, alt eine gröfl. ^temmtn*

gifdx 3:od)ter. Äuf bem SWlidxn 4>ugH bejeiebnet ein Dbeliff mit gegoffenen Hclicfö btf

©teile, wo 1801 bie au« franjöf. ®efangenfd)aft rudre^renben «Ulfen bem neuen Äaifer Äleran*

ber ()ulbigten.

$crrnberge, f. SBadjwi^. — ^errn«borf« ©orwerf, f. SBiWbruf. — *) #cr«
jogSwatbc beljanbeln wir im X. gfreiberg. — ^tntereoffebaube, f. unter ©orbereofftb.

46) ^interj effen (welcher 9t. auf bem ehemaligen ©ee bei Sorberieffcn beruht; un-

term fbnigl. ©eriebte ©cbbnfelb, wegen be« Jtammergute« Seffeni gepf. unb gefd). nad) Web«*

t!>al, nad) bem OrtSoer*. nad) ^orfebenborf* 1834=29 unb 241 <5.) t>at nur l\ ^uftn

fanbigen gfelbe«, unb liegt an ber 2fmt«grdn$e unb bart am Änfange ber fad)ftfd)en ©(bweij

3| ©t. OSOlid) oon SDr., ^ bi* } @t. norblid) oon ?)irna, | 0c. oon 8o^men. 9Rur in ein?

fcichcr unb weitläufiger Heihc giebt cc> ftd) oon ber Diebs; ober richtiger r ieftm ü Mc NO*
WÄrt« fe^r lang parallel mit bem red)ten Ufer ber SBeefenifc, bod) in einiger Entfernung ba«

oon, hinauf bi« ju einer tltintn Wühle unb einer giupbrüde. Der mittlere Crtetbeil beipt
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ber ©anb, unb bier ütbt man im ©anbfleine Jtoblentromcben , bergt, auch eine CUteUe aut*

ftöft. einige abgefonbert unb bod) in N. gelegene $dufer bilben »eujeffen ober ben ©ein*
bergi bod) ift vom fBeingarten nur noch bie febr groffe Ringmauer ;u feben. Die male*

rifebe ric&müblc nebft ihrer ©dgSJc. ficht bei bem ©teige, ber bem Dreßben * Vohmener Sticht

mtge jugebört, baber oon vielen ©djweij * ©anberern benufct wirb. 3tud) ift hier eine ftarfe

unb babei reichlich flieffenbe ö ifenquelle gefaft, mie c* ber febwacberen ©tablbrunnen biet

mehrere giebt. Der Ort treibt ©tetnbretberei jenfritß bce glüfcbenß, unb guten Sbftbau.

$interwilbberg ober $ölle, f. ©itbberg. — $cfewiefcn, f. eangebraef.

$oflbßni$ unb $ofmannß Berg, f. unter £ößnifc. .

^ofmuble, f. Dreßben, flauen unb «Bil^bruf. — $oblfelbßmüble, f- ©acbßborf.

$ol§bof, f. »reiben. $opfg arten*, }e|t Gtlifcnßrub, , f. Dreßben.

47) Softer wil (= 3nfelborf, mie eß Denn auch jefct nod> bei bober glutt) 8" <*ner

3nfcl wirbj unterm üammergutc ytttait* f unter tönigl. Sottatur — wobei jebod) bat spiu=

nibet (Bericht bie Stacation außflellt — unb Dreßbener cSpb.i 1834=34$., wobei 1 ©d>u*

le, unb 191 <5., wobei 3 Reform, unb J Jtatb.) liegt atß gefd)loffener £>rt 2 et. OSOtid)

non Dr., bid)t am rechten Qlbufer unb an ber «Ranbung beß JCeppbaebeß, bem jiirchthurme

na* unter 51» 1' 3" 8r. unb 31° 31' 17" 8. nad> Cberreit, ober unter 51» V 58" »r. unb

31° 31' 22" l. nacb eobrmann, fo bat ftd> hier eine JWfferenj oon 319 Glien ergiebt. $ier*

%vl rammen aber 1) in SO. unb atfo jen feite bcö hieben gdbrbaufeß bie, 3 etagen hohe, oon

SBafeborfifcbe Silla mit febönem großem ©arten an ber Glbe, ber regclmdffige Sommer«

aufentbalt tee rieht er i unb Componiflen (^cb-SNatbc* »on Slilttfti 2) io NW. unb Caube-

gaft gegenüber bie jum bieftgen Sreigute gebbrige ©d>an jfdjenf e, feit ber $auptflutb 1784

neu gebaut 4 3) in NO. am neffren »bange bei ©ebirgß bie freiberrl. t». Zx autlet t er ifdje

»il la, meift neu unb [chio ähnlich gebaut, bod) aud> mit einem Altern $alai*, groffem »ein*

berg, unb febr anmutigem deinem yarl am Sache, wohin man burd) einen Sunnel foramtj

Hefe febbne Xnlage wirb malerifd) burd) eine lange $appelallee mit bem Dorfe oerbunben, unb

auffer ü>r |ieben ftd) 4) auch bie übrigen ber 12 fogen. »ergbdufer, einfeblieflid) einer ge«

ringen SEeicbmuble unb ber febbnen neuen yapperit}ifd)en «Ulla, ndcbft welcher $iUnit}

beginnt, an beß ©ebirgß auüc hm; 5) oereinjeln ftd) einige neue $äufcr jwifeben jenen unb

bem Dorfe) enbtid) 6) fleht eine hüb [die Schorfe nebft noch 7 feiblofen $dufern unter bem

9c. ^leinboftcrwitj im oorbem 2bciie bc& hochft romantifchen Jteppgrunbcß, ben wir

unter ber nicht hierher gehörigen Jteppm&ble befpreebm. £)crt Dorf an |id> cntt)dlt u. a. rw Ch-

eine 3te ©chente, ein Ärmenbau«, unb ein anfebliche«, feit 1767 fleuerfrek* ©ut, welche« oora

«Dcinifter ©ruht, nachbem er hier ZabaH* unb Seibenbau bearänbet. 1754 nebft ber Sera-

oiUa um ben unerhörten 9>rei< non 180000 2lrn. an Xugufl III. nerfauft, oon Sricbrid) Äu =

guft aber feinem ©änftting ©fn. ÜXareolini äberlaffen unb baber oon beffen Söhnen geerbt

nmrbc, welche bie SBergnilta baoon oertauften. Der nie lohnenbe ©eibenbau würbe bennod)

erfl 1800 aufgegeben. — 39on ben II] $ufen guten Panbce gehören 2 eigentümlich gum ©cha*

tullgute 9cicberpoQriej > 5 <^ufen finb <$rcttanb, unb bat ftarfe ^>farrgut bat 48 ©cheffei, auf

benen man auch bie $«mftatte be« ehema« bier gewefenen fRittergute« nod) jeigt. Uebrigen*

gehören nach §. auch bie $dlftc ber ^illni|er 2DcaiUcbabn unb bie in<gemcin nach $illni§ gc»

nannte $dhrc. Die 1495 oon einem Garlomife gegränbete Jtirche würbe 1638 unb 1790 er«

neuer, 1702 oon £ipt Zullian beraubt. Unter ben fd)önen ©pitapbitn beß Äirchhofeß nennen

mir nur ba« be« eeipjiger SBuchbanbler« ^artfnod), ber 1819 bi« ertranl. Der Pfarrer,

feit 1724 gugleid) ^jofprcbiqcr |u 3>iUnit}, bat bort fein ^[ilial, mit ©öbrigen, Dber* unb 9lie*

berboorie. aber (im 3. 1834) 1194 Äirehünber. Diejenigen 9 ©drtnerfleUen, welche 1618 auf

bem 3>farrgutc angebaut würben, lehnen unb fröhnen bem Pfarrer, ber aber (eine ©erid)t6*

barteit übt. ^piunio mit ©öbrigen unb DberbooriQ haben biß oor 300 3ahten jur Dohnaifchcn

3>arod)ie gehört, unb etwa 40 3. früher würbe ba« h"f- MW jcrfcblagcn. — 3n ^. fdmf

ber berübmte SRattielli bie meiften ©tatuen für bie fatt>. $ofrirebc in Dreßben, unb wabr.
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fcbeinlid) rührt oon ihm bot; ©enfmdl im Wdrtcfjcn neben ber BergoiUa her. — Gi canton*

nirt im Stammet Ina- gewbbnlid) bai spulniecr ^Reiters Gommanbo. SBtr bemerten nod> btn

©ebwebenfurtb, wo — oom Sttdjter 3rnfcfd) gefübrt — bie febmebifebe ßaoatterie 1706

ben Strom pafftrte. 3n SO. ergebt fld) ali ein bcwalbcter 150 öllen bober Äegel, ober ali

ü&orgcbirge bct> oiel hohem ©ebirgi, ber oiclbefudjte ^ueterbut, ,«u beffen ©ipfclbänten öom

©orfe unb ber .Reppmüblc anmutbige 9>fabe bringen, unb melcber eine bec hcrriuiiftcn ÄuöftdM

ten in biefer ©egenb bietet, bie übci baupt irehi bie vcii>cnbfte an ©aebfeni (Slbufecn fein börfte.

— ©eburtiort (1756) bce fet>c alt ali Pfarrer ju äöaebau oerftorbenen ©id>teri unb Zon*

fefteri B. ©rag.

48) Jbfibnborf, $inborf Oftnribf., baoon jebo* 4 $ufe unterm «®. Jflippbaufen

ficht ^ gepf. unb gefcf). nach 9Bci#ttop s 1834 = 14 unb 115 tt.) big 1836 ein $rocu*

raturamtiort unb früber ber ©t> einei görfterö, bat rj £ufen, 1 Freigut, groffe Qbftaüeen,

wirb weit bemeeft, unb liegt 2| @t. WNWliaj oon Dr., $ @t. NOlicf) oon «Bilibruf, SWifcfc

oon ben ©algens unb ©teinbergen, am Anfange bei |> r i n ; ba cb c£. SBat)rfd>cinlicb

ifl cd jene« $obcnborf , wele&ei 1393 yom ffltei&nec Stifte ben Sßeiftropcc Jtarrajfen abgefauft

mürbe, unb bai inigemein für jene! bei $ain gilt.'

3effen, ein .Kammergut, f. görberjeffen. .

o. 3orbani JBerg ifl ber, jur ©reibner Jteuftabt gertebnete, fenft £iifdicnfcbe
sPacE unb Söeinbcrg, fein »efieec aber bec pteuffifcbe ©efanbte o. 3orban.

3ud)^eb, f. SReunimptfdj.

49) JCabit (Xmtibf.j f unter lönigl. ©oll. unb ©reibner <5pfM 1834= 46$., wo»

bei 1 ©dmle, unb 308 6., wobei 1 .Hatb.) geborte oor 1836 btnftdmid) ber (Srbgetidjte (bod)

abgefeben oon ben Söeinbergen) ini $)roeuraturamt , mar jebtmali bae gilial oon SReufiabt*

©reiben, giebt beft)alb nod) immer babin ©crimen, bat 28J .fcüfen meifl fanbiger glur, aber

ftarten ©emüffcbau, unb liegt ben glutben febt «uigefefct am rechten Gibufer, hinfu-btücfi bei

nur 38 eilen hoben, bieten, altertbumlieben aburmei unter 51° 5' 8" »r. unb 31° 20* 9"

C, aifo 1$ ©t. NWlieb oon ©reiben, unfern bei «idtfwegei naa> «cciffenj in NO. oerbreitet

fieb bai Äabifcer 2annid)t , morin man beutlid) bai alte eibbette ficht, unb bureb meld>ei ber

nörblid){le ber ÖJifcbofiwege gebt, ©ie 1680 fd)bn emeuete «Rirdic foll urfprünglid» gilial ber

Jtrcuj*, bann erji ber neuftäbtifeben Äirebe gewefen fern, befd)&fttgt 2 ©eiflli6e, jäbitc 1834,

wenn man ben 9ieid>enbergcr Äntbeil an Dberlöfmifc einreebnet, 2706 äugepfarrte, unb geigt

in einer «BorbaUe bie ©tatue ibrei ©d)u«b«iU'gen eaurentiui, im «aume felbfl bai Portrait

bei ©bbme, baoon aUerlei gabeleien (meil er fid) ermorbete) im ©djwange fmb$ am a^urme
aber ein fehr intereffantei treugformigei got^ifebei genftergtm&nbe. ©übbitlid) neben ber Jlircbe

fteht eine oon ©aebfeni älteften Sinbcn, beren gang auegehobitcr Stamm im gröffern ©ureb*

meffec 7, im Umfange 19|- eilen halt, unb beren ungebeure Äefte burd) einige fteinerne ©dulen

unterflu^t werben. Xm (S&arfreitage geffbie^t 9tad)mittagi eine ©tiftungiprtbigt. üugepfarrt

finb ©ertoroi^, dtabebeil, Uibigau, dRictten, vpi eichen, Sracbau, bie «£rad)enberge
, $oflbinit

unb bai ^Reifte oon JDberloim&. fiSei ber ftarten Schule ftnb 2 Cehrer angcflciit. ©ie Qibe

bilbet hier eine 390 (SUen lange unb 70 <S. breite 3nfcl. 'Aud> bat man in ben geibengra«

bem bei £Annigti Xnticaglien auigegraben. ©ai -eng' gufammengebaute ©orf, weichem bie

Jbauptbränbc 1763, 1802 unb 1818 ein gutti Xuifcbtn gefebafft, ift ©eburtiort (1790) bei

ali ©(briftjteUec betannten ©reibener Ärcbibiatoni M. äillerj aud) rubt ^ier feit bcmfelbe«

Safcre bec berubmte Straffen«, Jffiaffer* unb »rutten * »aumeifter SXajor ©ftntber.

50) Äaibi^, Äai$, JCeibi( (urtbl. Jtt|, Duit}» unter bei Xmtei £*ber » unb ben

(Srbgeridjtcn bei bief. Söintlerifcben 8?®uteii gepf. nad) Vcuimift, jebod) mit eigner Schule;

1834= 30 unb 228 Q. , wobei 2 ju t b. ) liegt \ ©t. füblid) oon ©r. an ber ©ippotbi«

walber ©trajfe, im bjibfeben ©runbe bei Äaifccr, Äaiß* ober Äaö»>acbei, jwifeben ben3:e)on*,

edufe* unb Wofenbetgen. ©ie 13 ober 14 ©teilen an ber Dftftite «>er ©traffe, wobei

ein ebauffec*, aueb ein bubfd>ei ©aflbaui, beiffen 9leutai|, unb follen 1813 inigefammt
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abgebrannt feon, wie benn aud) et ft 1824 bie Schule mieber gebaut werben tonnte. Ta6 nur

muffige SHQiut, 1818 um 34000 3lr. »erlauft, foU aud 6 Bauerbufen gebilbet worben feon,

tn f; halb e« auch brtber tuet) 9ie ihr.i> fröfcnfe, unb icigt au ffet einem 3 büt nuhen aud) ein grof*

fe«, 15 genftec breite« .berrnbou«. Da« Dorf enthalt auch 1 grtigut unb eine SKüble, tjat

1 Btrinbrud), bebeutenben JDbft* unb Jtoblbau, unb barf fett 1670 in ber @tabt wbd)entlid)

2mal gXeb.1 unb 3mal Brob oertaufen, ©ebr anmutbig liegen in SW. abgefonbert bie

SRittel* unb r termüblen, beten erjtcre fonft aud) ®angerraübl« bi<0, weit bie

Dreobener Siebter hier häufig ;u(am min tarnen, (iin 2b«il oon Ä. geborte feit 1311 juc

i>ctlcrwt^r DomfUfW^rdoenbe, ein onbrer 13*9 oM marr
5
irdfuchc» 8ebn Denen oon So*»

grimme.
,

JCalrMuf«, f- Broun«borf. —- JCaltofen am ©inbberge, f. Dfcblen. — JU«fel«
Berg, f. eofebwi*.— &a«tel« »illa, f. o. a. «erebeufeibj f. »reiben.— Äaflaneen*

borfel, f. Cfeiba.

öl) Äaufcba (mit 3 Sutern unterm 9t®. Bortben, mit 1 unterm fiabtifdVen Ämte

ceubntfc, übrigen« unterm 9c®. ftoerwibj gepf. nad) fceubnifc, gefd). nad) Sobrigau) 1834 —
0 @üter unb 77 <$., wobei 2 Äatb-) liegt an unb auf 3 Mügeln febr nabe wefllid) über

Kiefern, l£ et. SSOU* oon Dr., am ®oppelfd>en Bad*, bat nad> ctonbarbi 14$ $ufen,

2 febr au&aeteichnete unb fchöne cvsütcr , ftarten JDbftbau unb ciniac SHdnetbrucne. Da Die o.

Äubifmow' 1349 aU martgfl. öafatten b»«r ongefeffen waren, fo burfte St. beten etamm*
ort fepnj inbeffen tomint beren 9tame nod) mebc mit bem oon &au(fd) übercin.

52) JCaufefd) (unter be« 2imtcd £ bergend) ten , mit (irbgeriebten unterm Ä®. 3fd)dctwifc,

jebod) mit 2 Jb. unb 7 9. unter .Kreil du, mit 5 $>. unb 23 6. unter Bdrenelaufa * gepf.

unb gefd). nad) Areifeba» 1834 =r 19 $. unb 120 ö.) liegt in febc eoupirter ®egenb 2| @r.

ffiblid) oon Dr., in 2 »nippen, baoon Äleintau|fd) bie NWlitbtre ift* fonft würbe e« juc

$dlfte in« Xmt ^ttna geredmet.

&eff crmüble, f. ©arborf. — A er benberge, f. Äbfcfebenbtoba.

63) Xleba (entwebet == Brobbeim, ober = ©rabert, Begtdbnifort. — Unterm 9c®.

Xfetncartborfi gepf. unb gefd). nad) ^offenborf i 1834 = 7 ®üter unb 62 <&.) wirb bin*

üebtlid) ber 5 wefllid) bei Äautfcb gelegnen «uret «roffleba, binftebttid, ber btiben oia

böfret in NW. ^ebenben aber JCleinfleba genannt, unb liegt 2^ et. füblid) oon Dr., an

ben tieften füblieben «ebirgtn bei dugbübeU. Der Ort bat 7 .bufen bergiger, bod) guter

glur, 1 jtaltofcn unb grotfe Cbflalleen.

54) JClcinburg (wobei »ro^burgt -u oergt. ifli unter be< UmM Cbtt- unb bei SR®.

^>otfd>appd örbgericbttni gepf. unb gtfeb. nad) Dbblen, wiewobl e« jtd) jur ©djule aud) nad)

»urgf bAiti 1834= 21 $. unb 166 <S.) lebnt ftd), »ro^burgl nad) S. unb SO. erweiternb,

an ben »inb* u. a. Berge, unb treibt ftarten £>bft* unb Jtobltnbau, bat jebod) fein unter«

irbifebe* digtirtbum ganjlid) an bie »urgfet *errfd>aft oertauft.

vKleinbeuben, f. Deuben.

55) Äleinbobri^ (unter beb Xmtte £? berge richten
,

übrigen« unterm flabtiftbtn Wdigion**

amtet gepf. unb gefd). nad) «tuben», 1834 = 5 unb 29 ö.) liegt SWlicb. bidjt am pit«

natfdfcn Orte ®rofbobri|5 f. b.

56) JMeingraupc, Aicintraup a (unterm tön. ®ericbte eebbnfelb, wegen be« Aam-

mergute« (Braupa) gepf. unb gefd). nad) <2d)bnfelb* 1814 = 13 ^b. unb 61 (5.) foU oor

180 3. nod) iura 9t®. ftieberpoorift gebort ^aben, unb liegt 3 6t. OSOlid) oon Dr., näcbft

bem IHUmbcr a:dnnid)t, fubttcb unter ben Bett* unb Borftbergen.

JCleinftamburg, f. Drtfben. — Äleintai^, f? Äaibi«.

57) Äleint(c)ariborf (oom «amen JCartaSi unter bief. Ärellerifcbem 9t@ute* gepf.

unb gefd). nad) qtoffenborf* 1834= 27 ^. unb 178 0.) liegt an ber Dippolbdwalber ®rdnje

2Ä Stunbcn füblid) oon Dr., in coupirter ®egenb , bftlid) Oom gputb^ unb SWlid) oom ftei*

Itn 0pi^berge, nad) oon 9taumet nod) übenn Äoblengebkge. Da« am mefUiajcn önbe fl**
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benbe fd)bne getürmte 8l®ut befi$t nodj »bruid)en, »r&jdjen unb Äleba, überhaupt (1834)

5% Untertbarien, war fräb« lange ©wen oon öarlowifc, unb treibt flarten Dbftbau.

©a« Dorf t>at nur 4£ $ufrn.

Äleinlreifdja, f. Jtrctfd>a im X. $irna. JCleinliea.au, f. unter Siegau.

5«) JUeinluga (= fBiefenbrt«en } unterm &©. eoetwifc* gepf. nad) ©obna, gefd).

nad) bem in O. ganj nahen ©roflluga* 1834 = 14 £. unb 83 <$.) ifl ber projettirten

Pfarrei ©porbifc mit §ugebad>t, bat 3£ $ufen, begreift ba« bei ber 8ud>fd)enfY in S entlegne

Out, unb liegt am tiefften abhänge be« Cugaer Serge« (f. im Tt. $irna) 2£ St. SOlid>

oon ©rc«ben, ndd)fl bem «idjtwege nad) ©olma. 3m SO. (lebt eine Ziegelei.

59) Äleinnaunborf (unter be« Xmte« Dbergerid)ten , übrigen« unterm bief. Hitter.

gute, meld>e« jebod) fdjon lang* für eine blofe ©dtfferei be* »». $otfd>appet gilt, alfo nun
einer Äoblenbau * ©ewerffdjaft gebart* gepf. nad) ©ablen unb©re«ben, bod) mit eigner ©ebuic*

1834= 29 unb 193 6.) foll noeb immer feinen befonbern ©ingfhibl behaupten, bat bei

18 ©ütern 11 .§ufen freiniger unb bergiger $lur, treibt bebeutenben Jtoblenbau unb JCofjlen*

banbel, unb liegt am Anfange ber «runb* ober Äa&bad), l£ 65t. 8SWiicb t>on ©r., wefl*

lid) unterm flcilen nadten Dorfen berge (oergl. Gunertborf), unterhalb be* Duerwege« öbet

ber 83urgr" * 9)offenborfer Jtoblenflraffe. Än biefer würbe oom Xctiennereine 1837 ein groffe«

Jtoblenwerf , ber 9t ei bolbt f> - 6 ch a c¥> t unfern be« ©inbbergee, eröffnet unb mit eiher

©ampfmad)ine oerfeben. ©ie ©cbaferei flebt in N. ifolirt, gunadrft bei SReuburgt. 3n SW.
fleigt gem&djlid) ber tiefer ber g an. ©er Ort bat flarten £>bftbau unb einige $oljung,

aueb am $or!enb«rge SBcrrlteinbrüche. «tan fxnbet bierDwjc, Xdjat« unb 3a«pi«flücfen , $olj*

opal, SRaben* u. a. $oljflein, aad) im Sbonporpbpr Qbaltebon unb ffarneol,

60) Äleinoptfc ober Dpifcfd) (unterm baf. ®cha f ferifeben «Hfflutei gepf. nad> Äef*

fel«borf, gefd). nad) ©d>letta) liegt faft 3 ©t. SWlid) uon ©c, 3000 Sdjrittc nbrbtid) oon

£baranbt, an ber ©rpUenburger ©rdnje, an bem 85 ud> berge, einigen Seiten unb einernte«

benbad)(ein ber ©cblobiß, »reiche bie in NW. ifolirt jwifeben ben 83ud>» unb SEannicbtbergen

ftebenbe £eonid)t* ober SEanntdjtmübletreibt. ©a« ©ut, ebemai« Xllnbecf ifd> unb oor

120 3. bem befannten <Seb.*3?atb oon $o nietau gebbrig, befat bie nörblid) bei ©ebletta

gelegne unb weit fidjtbare ©ebüferei, $o(gftucfen am Sbaranbter ffiJalbe, unb auffer ©djletta

einen Xntbcil an 9?ieberberm«borf. Unfertf SSiffen« bar ber £>rt nur 6 $dufer j ba« £>rt*r>erj.

giebt ihm barum 49 $. unb 1 ©djule , weil jener mit ©djletta nur Sine Sommun (mit 49 $.
unb 1| $ufen) bilbet, ©d>letta aber im Örteoerjeicbnip ginjlid) überfein worben ifl.

Äleinottenborf, f. 9Rori§borf.

61) Jtleinpefli^, ober fd)led>t^in $efti$, weil e« fein ©tofpefli> mebjr giebt (Xmt«*

borf} gepf. nad) ©re«ben, gefd). nad) JCaibi^ 1834 = 6 ^. unb 59 (5., wobei 9 Statt).)

$at unter feinen fd)6ncn ©fitem mit 5 $ufen 1 Freigut unb mebrere ©ommerlogi«, unb liegt

angenehm über ber Jta^bad), | ©t. füblid) »on ©rt«ben, nad)fl bei flÄoctrifc unb Jtaibi^.

62) Äleinfdjbnberg (urfbl. aud) @d)bnberg an berSlbei gepf. unb gefd). nad) j®ei#*

trop^ 1834 = 25 unb 209 <2., wobei 1 Äatb.) ifl ein ritfcrgutlofe« ©erid)t«borf, wel*

d)e« fdjon Idngft mit bem 9i©. ©auernift im X. SÄeiffen oerbunben unb ba^er je^t 2Jd)6n«

bürg SBBalbenburgtfd) ifl, r/at 16\ ^ufen bergiger, bod) guter tfluren mit flarfem Äirfd)enbau,

unb liegt 2| ©t. WNWlid) non ©r., 2| ©t. »on «WeijTen, überm Bu* ober ^)rinjbad)e,

wcftlid) oom Äird)*, füblid) Pom ^en fleilen ©teinberge, in eoupirtet unb an reifcenbrn

2(uöfid)ten rrieber ©egenb. 1554 geborte e« ju Älipbaufen. — Buffer ber ©orfmü^le ifl bjei:

aud)/ 1000 ©d)ritte in N. entlegen, bie ©djiebboeMraübJe, in btren tiefen engen ©runb

fein 5Bagen gelangt, unb worin 3. ®. Weif 1772 geb. würbe» biefer fdwn gefeierte ©te«be*

ner ^btlotog flarb jebod) 1807, oiel ju fr üb für bie &iffenfd>aft.

63) Älein jfd>ad)wi| (eigentlich 3fd)eifewifti bi« auf ben geringen Codwi^er Xn*

tbeil unterm fldbtifd)en Ämte Ceubni^ gepf. nad) ©obna unb eoentueU nad) ©porbifei 1834

= 29 wobei eine ©<bule, unb 222 wobei l Reform, unb 2 Äatb.) liegt 2± ©t. SO-
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lieft üon 3Dr. unweit btr pirnotfrficn (bureb Wrefafffca&wits f&brenben) Straffe unb Jfmrtgrange,

auch am @d)ierbad>c unb am SAnnidjt. SRan befucht ben Ort häufig wegen ber fonberbaren

Xntagen be« rufftfdyen g. ^utiatine, tretc^cr hier lan^c prioatificte , unb jwar in Prcebcn

butd) feinen beiobaren Schlitten, feinen mit genfrereben oerfebenen JRegenfaVrm u. a. ©onber*

bartfiten manches Sicheln erregte, ober um unfer SDotf groffe ©erbienfle bat. 3n«bcfonbere gab

i^in ewie ^25^)ulc ^ ^ctco ^Jc&^utoc mbcfycn ( mit einem fcti öti tote C?r&c t't x cn bcti >£^oci)e^

ebenfalls jene Originalität au«fpri«bt, gleich ber gdnglicb au« £eis gebauten getbürmten SBiUa

unb mancherlei ©on ber bar feiten im Warten. Sine junge weitläufige Skrtoanbe mar bic (Srbtn

bce dürften ; beeb fall ba« 8anbgut jeet in anbrrt $dnbe lommen.

64) Älippboufen (unter baf. farftlicb »euf fifdbera 9t®. j gepf. unb gefd>. nacb «fcbr««

bo i ^ töüd) mit ci

n

% c ^S^eij lt ^c&pcllC) 1 4 » %j^ unto • / )©ot^ci ofrcir 3^ n c i p c u n

b

bie neuen $dufer eingerechnet finb) lam crjl 1838 com X. Griffen an bat btefige, in bef*

fen allgemeiner Befcbreibung e< baber noeb nicht berüeffiebtigt werben tonnte, tuet? urfprunglia)

dtubig er««, b. b. Stobt«« unb §war auch Xicinröbröborf, nahm aber oon bem 53 cbl offe,

weiches $ieronomu« dieser 1528 neu baute unb Älippbaufen nannte, aQmdlig benfetben

«amen an, bat bei 4» $ufen guten Selbe« ftarfen Ebfkbau, auch eine oon SBil6bruf auö

ftart befuebte ©cbenfe unb 5 CKuhicn , unb liegt, fouiel ba» ©cblofi betrifft, unter 51° 4' 40"

Br. unb 31° 11' 36" t\ ©t. W NW lieh oen Bresben, » et. n erblich oon SBiUbruf,

2f ©t. oon SKeiffen, linfe an unb unweit ber milben ©au ober bei Saubache«, in anmutbiget

©egenb. 3n NO. wirb ber ©runb enger unb tief, unb enthalt bic oereinjelten Ecbmann^,
£rau«pen*, »alt* unb «Kcubecfmübien, beren faft jebe, wie bas «®ut, it>te BaaV
brflete befat. Befonber« rei*enb ffebt bie »eubedmubte, fa*>n $ ©t. oom JDrte, in ei*

nem 3: haltend unfern Jtletnfcbbnberg , unb cc fi eigen hier in 8. bie SBuftitchc, in NO. ber

(auf eine SBuffung beutenbe?) # ci m rieh, in W. ba« fclftge Borgebirg bcö febönen 2dn nicht«

an. 9fach (9auerni| führt ber fogen. Rftttf fteg, unb eine JClippe heifit ber SBetftein ober

bie SPifchcfocanjel. riefe unb bie SP if ch o f eft u b c im ©chlcffc bciicbt man jefet irrig

auf ben <>. »enno, ba bie Warnen bod) oielmebr auf ben B. 3obann V1U. o. SRaltib ge*

cn p ^ic^ cirvuÄ n t c iw i c v c n ^ i c i c x öic i u ^^icl t * *^^e$ ßc^tetn 9^o cfjtomincn fcöbdi fid^

flet« „o. diegter unb Aiippbaufcn" gefebrieben, unb ftnb noch immer frbr begütert. <&u

nige Hilter unb Jpaufcr, bie JCneipc genannt, flehen 1000 Schritte NW lieh entfernt biebt oor

ecbrä unb eor ber STharanbt - JReiffcncr ©traffei auch feilen fic [ich jur Schraifd)cn (Sommun

halten. — rat etwa« ältliche, bech wobt eingerichtete Gcblof wirb häufig oom dürften be*

wchnt. 3Ta« febr nutjbarc ©ut bat anfcblicbe ®drten, wichtige Brauerei, SXüblenpdcbte (bie

©chlofimühle ftebt nAchft babri in N.) , 2intheU an JRcbreberf im Ä. SOceiffen, im biefigen

aber noeb 6ach«borf, jahltc baber 1834= 661 Untertbanen, bat 2)enen 0. £Rubiger«borf
ben 91. gegeben, unb geborte 1429 al< ein burggfl. meifn. üebn bem $ann* o. 2 ha raubt,

im 16. unb 17. 3abrh. lange SDcnen o. Bod (befonber« oor 260 3. bem befanncen Statt)

Xbrabam), .1763 einem Baron oon gl et <b er, fa>on lange aber ber JCbflriber 8inee bet

Steuffc, au« welcher e< je*t g. «einrieb LXUI, lcben«(anglicbe« »itglieb ber erflen Äanu
mer, befh$t. 2(ra betannteflen ift c« buvch feine 6cb&ferei, melcbe unmittelbar oom erfien

nacb ©aebfen getommenen 9terino«:2ran«porte flammt, flet« aebtfam bcbanbdt würbe, baber

gu ben ebclftcn auf (Erben gerechnet wirb, unb wobt nie unter 30 3Ur. pr. ©tein gu oerla&fcn

brauchte. — Der biefige abenfehtefer enthalt geringe (Schichten 2Uaunfcbicfcrö.

Jtneipe, f. gteieb guoor.

66) xiotM'cba (urtbl. (Slufefcb, Glotfcbowe, mlgo bie Äiotfche, unb wegen"$lump*

beit ber Bewobner ») etwa« oerrufen j Ämt«bf.i gilial oon StBilfcbborf i 1834=68 wobei

1 ©djule, unb 406 <S.) wirb febr weit gefeben, liegt ^inftcbtlicb be« ab"rme« unter 51° 3' 0"

l) Soa ibnen [Kimmen oueb bie mtiflen ©dnftenttdgee in Z>rr«ben ab, bie Pd> bagegen burd) u«erfa)ut«
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JBr. unb 31° 25' 35" l£ ©t. norblid) oon Dr., jw«r in hoher ®cf?cnb , aber bed> t>om

JDbrnidjt berge u. a. $ügeln überragt, unb beh,nt ftd) 1000 ©dritte lang nart) NW. bin auf*

eben fo weit fttty in N. unb fehen im SHorigburger limtt bic fehr in bic gerne blinfenbe bol*

länbifefte »in bin übte. «aber ftnb in S. ber Äalfofen an ber £eibe, in O. bie «Je in*

berfl«b4«»f«rr in SO. ein einzelne* @ut, unb etwa 1000 ©ebritte entfernt, jenfeit* beb eefctern,

in ber $eibe, weld>e hier am @pi$ bergt bie JCönigibrutfer ©trafle burcbfdjneibct , ber neue

©aftyof jum Sehen tbübci, wo oorber lange nur eine £reterf<baluppe geftanben. (St giebt

tjicr einen tönigl. ©ogelfteller , ben Unterförfter im fiangebrüefer unb jugleid) für ba« 9teuborfec

«eoier, einigen SBeinbau unb ftorfen £oljbanbel. 3u ber iyubfd) erneuten Jtirebc, urfprung*

lieb einem jldbtifdjen giliale, ftnb bie $ellerberge gepfarrt. 2Cuf ber fefet fanbigen, 23| $ufen

greifen Jlur finbet man ßbalrebon, Carneel unb »(bat, ©tern* unb $oljfWne, fcorn* unb

gtuerftein mit JCorallitrn unb SOtobrenoriten, Xoenturin, erbigen unb harten 3a«pi« (ber —
in Stbonftein übergebenb — aud) SRabreporiten cntbdlt), Äiefelfdnefer , ©rün * unb ©djillerftein,

aud) ertlich im Jbolje eine tieine SBafallroppe, bie im greie«l. ÜXag. |u fcblen febeint. 3n ber*

feiben ©cgenb ifl ber DU er* (urfprünglid) wo&l SltarO ©tein, wabrftbeinlid) ber©i& ferbi*

feben ®otteebicnftes unb cor ciniaen 3 oerrufen ai6 <&erfammluna«ort ber ©terbanißen i in*

gleichen ber niebrige, aber gefällige SBafferfall ber 9>rieom* , wiener man bcrfclbea gar nicht

jutreiucn mochte . 1800 bat man bei AI. jBraeteaten ausgegraben. Der £>rt bilbetc 1349 ein

befonbre* marfgrfl. £c^n be« gribfcbolb o. SRaftau, unb feit 1331 einige Mit binburd) eine

Pfarrei. .Tai. gorfti unb nunmehrige ©djenlgut übernahm 3. ©eorge 1. 1633 nom gorfhnjtr.

3fd)imraer gegen ba« feurige «ittergut 3(uguftu*berg.

JCnobjlenbcrg, f. Slaunborf. — JUau«penmüble, f. Jeiinpbaufen. — JCönig*

liebe aBeinbcrg«*»illa, f. tBadjwi*. — Jlönigim üble, f. J)bljf<ben. — Äbrneri
SBeinberg, f. gofebnrift. <— JCö&fcftberge, f. SBaetcrbartb« 5iuhc.

66) Ji o e f di e n br c ba , ber SRartt* unb fonftige ©tabtflecten (urfbl. Aofcenbroba,

Äotü«broba, Jtofcbinbrobe u. f. b. b. entweber jliegenfurth, ober SSinftlfurtb j Tulgo

äe|fd)ber. — »rofjftentbeile Kmttort» + unter iontgl. Gollat. unb iDre«bner cjph.j 1834

= V2ö$., mobei 1 ©ebute, unb Mbd., wobei 2 Jtatb-) liegt bin ficht iid> feine« unterwarf

fdjon 362 3. alten , obcrw&rtö aber fchon erneueten unb gegen 76 (SUen hohen ^huuneö nad)

Dberrdt unter 51° 6' 2J" IBr. unb 31° IT 55" nacb go^rmann unter 51° 6' 19" »r.

unb 31° 17' 59" 8., ^ ©t. NWlid> oon IDr., 2J @t. »on SKeiffen, 500 ©ebritte oon bet

QbaufTee unb faft bidjt an ber Sifenbabn, auen am SReiffener Äidjtfleige unb am redeten &ti>$

ufer, »eldbe« in S unb SO burd) febr lange foftbare »imme gefd)ü^t ifl. Die tage wirb

um fo rtifcenber bureb ben Qegenfa^ jwifdjen bem b»b«n ftcüen Söeingebirge, ba* J ©t. nörb*

lid) t>on t)\tz — tbeit* aud) bierber , tbetU aber nad> 9iiebcrlöfni( gebörig — anfleigt, unb

bem fanftetn, noch bobern, aber entferntem Gkbirge jenfeit* bei 6lbe. Geebnet man biefent

ftabtmaffjg gebauten JDrte nod> ba« in O anftoffenbe gürßenbain b»niU/ f° bat «
1100 ©eelen *) unb eine Jftunbige ginge. SKan retbnet b«rber bie, unterm Drefibner 4>ofpi*

talamte fr eben ben, weitläufigen SBAljigbergei 1 »einberg unb .V ^ufc unterliegen bem

fBrüdenamte, 4 4>ufen bem ©imbicatt be« iDrcibener Statte«, weleber hier über 200 Unter*

t ha neu bat; 2 Serge haben bie in u ufere Seiten unterm Xmce fRügeln geflanben, unb auch

bie ÜKetjjnifcbe ©djule hatte btic Untertbanen. ©en Watfceantbeil nennt man bie Bergeoig*
tei unb bae «Borwerf, wie benn wirflid) am SOltibeb önbe bee Drte« ein »orwett. at*

flanbcn bat. Den fonfl fogen. ©djrammenberg finbet man 1373 unter ben bifeböfl. Sa*

I)
sr:tr folnttn bi.'t b.m Mifl- Bnrinr, glauben jfboef ( bat o6tae 865 entwebfr bie SBrlnbrrge

ober aber *it Ratb^untrrtbanrn ouefAUcfff«. ©enn 1801 würben im ^mteantheite allein 715, in ber

fBetnbergeflur 12 7, im fRatbeantbeile 148, )ufammen 990 Gonfumenien angegeben, tvotaue mit gürften«

fy»tn ff* f&t t>tutt eine ©eelenjabl oon 1350 — l+oo CSeeten ergiebt. Ä»t* tonnen tn bem ftart be*

oöttecten Drte wohl nitbt bloe 7 «Seelen bur<bf(bntttU<ft auf iebee Äaue (ommen.
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fclaüftrn unb baß OTätcrnih jfmt il erhielt feinen Xntftfif I^Hß non h*n Ttaftna - CSämrnirr

»urggrafen gefebenrr. du giebt ^ier u. ö. Honoratioren einen grabuirten Xrjt, 1 Xpothrte,

3 t#a fthöfc | baoon ber qrö tTcre auch SBrauerei treibt, einen großen 9JcarftpIa& , einen SBodjen*

maxtt (am Sonnabenb), 3 ftarPc 3 «ihr* unb ©iebmdrttc (Montag« nad) "Palmaram, in

ber Cripsiger 3Bicbaeli$iablmoebe unb nacb bem 3tcn Xboent), eine febbne neue ©cbule, 1 3ie»

gtld, 1 ©dnff* unb 1 boUdnb. «Binbmüble, 1 Uhrmacher, mehrere Äaufleute, $anbwerf«innungen,

einen 4>afen, ©ebiffbau, SRbcberei unb Wd)i{fächeret, überhaupt gute 9tar/rung. ©er aud)

je^t fchr ftarfe ©ein bau war hoch bi« jum 80j. Jtriege noch cid ttdrfer, unb hatte ben

»etreibebau fafr gdnjttd-. oerbrangti ber «Bein fetbft, Ä6 Ifcbberif che« Bier genannt, galt

für fetjr beraufchenb *), unb unterm Xbel galt et für eine <3t)rcnfache, einen SBeinberg aUhiet

9« beff|en? auch oerfammelte fid) febr lange bie fbnigl. ©einbaugefeUfcbaft im niebern ©oft*

hofe aUbier, ®ir bemerfen ben fonftigen giboriu«*, }e*t ©tef mannffehen unb bie

o. Brebowifcbw »erge mit ihrem langen «Bein . ITreibhaufe unb ihrem »eloebere, al« folebe,

oon benen au« eine beffere &eincultur fleh oerbreitet hat, wie benn #r. o. Srebom auch

juerft in ©aebfen bie Nachahmung be« Ch«ntpagncr« »erfuchtej ferner IBe{nart«ruh, wo
»or 30 3. ber berühmte ©tbriftftettet ginanjproe. SBcinart priüatifirte } ben fonft grfl. 3 in*

fenborfifeben ©erg ftriebenftein, womit ber jeftt ©eb war je'fche ibentifch feun fofl (?)$

bie fonft öraufifchen unb ©traudnftben, W $agerifd>en fchriftfdfjlgcn Sergej hieben

»rebowifchen benachbarten «Bd l§igberge, bie »öber«« unb Äerbenbergc »)$ ber grfl.

85 r fi r>I' fdbe ©erg aber, beri bie örbtn 1757 tu 20000 Jllrn. «ebneten, mag wot)l jerfdjtagen

werben fern 8
). — ©er Ort hat übrigen« auch 23 $ufen JJelbe* unb frarfen Obftbauj bie

Sommun beft|t burch Äauf oon griebrieb bem ©anftm. ein ©albfruct bei Einbenau, unb eine

Jtabnfdhre fat)rt ;u ihren groffen «Siefen bei SofTebaube unb »icberwartba. Xad) bie ©duff*
mähte war bio 1575 dommungut, unb würbe 1766 uon ber Cammer bem unterm ©aftwir»

fbe in örbpacht gegeben» fie ift aUhier, in Äabib, ?Jurftenbain , einbenau unb Kaunborf bti

auf 1808 ©cheffei Jtorne« patentirt. $auprbränbc trafen ben Ort H29 burd) bie ^ujTircn,

am 17. t»Är| 1637 burd) »anner, am 27. Kpr. 1672, am 22. San. 1724, am 14. «Dedrj

1747 unb am 31. fRao 1803. — Die Collatur Farn 1354 an ben 9lificenfifcben Xrchibtafon

*u «»eiffen, ber fortan einen Ü3iear hier tyüt, unb fid) mit 38 ©chffl. Deeimcn begnügte.

Jugepfarrt finb gürftenhain, 9faunborf, 3<>fd)ewig, einbenau unb Wiebertbßni^ bie OTichrigfcit

ber flartjWfchen Ängabcn eorau«gefe^t, würbe bemnaeh 1834 bie ^arochie 2975 ©eelen ge^hlt
hoben. Tim (Karfreitage gefaxt eine ©tiftang«prebigt. ©er ßantor ifr zugleich erjlcr ©chu(*

lehrer. Unter ben Pfarrern nennen wir nur $cinrid) o. Äarra« (1417) unb ben heutigen,

ben al« ©ichter unb erbauung«fcbrtftfreUer be!anntcn M. &ra utfcbolb. ©i« .Kirche 4
) foll

fiberhaupt 6mat ab* ober hoch ausgebrannt feon, würbe 1637 neu gebaut, 1827 oiclfdltig

»erfchint, wie 1834 ber feit 1746 ftart erhöhte fcharm, wetcher 1835 ein florfe« unb fcb&*

ne« ©eldute erhielt, unb eine föfttiche Umffcht gewdhrt. ©er Xlrar, obwohl fehön aus fchlcch*

ter Äunflperiobe, |eigt hoch recht fchenSwcrth«« ©chni^werfi gefchmacWo« §war, aber foftbat

ifl ba« groffe JUberifche ^Rarmorbenfmal in einem öetftubchen , unb auf ber 2ten Gmpovs
Krehe finb alte »Aber, beren einige oorjug(id)et Xufmerffamfeit Werth ftnb. ©er Sau be«

1) Tahtt rrwnet« man fonji In Cctraen} auf ein ffubft j»at 376 Jtannrn bohmif^fn
, aber nur

318 Jtaniun hi»-fmm SBfinri, unb 16*21 toflrte bie Sanne uom Settern in 8Bitt«nb«tg 1 <Br.t *>amat«

rin enornwt $)reiS!

2) 3n b*wn *Pr*ffe war ber ©teln flngfrtiauert, beflfen fatTjrifcbf ÜRrlfrfS eopirt Im 2oczU bti XI«
UrtbumÖtHrrttud ju ©re«b*n )u f<h*n finb ; man h^ 1 neuerlich in baS Cofct>»>i^ec SBeinbergeb*!«*

9to. 13. wrfe^t.

I) <U ift frhr f#»fr, In ber arrtbfchttiaVn Topographie boe Xktnbergr \ur Jttarb«tt }u gtkngen,
unb nicht b(o« hier, fonbrrn aaO) unter Ccfmie unb Safa)tvi'] muffrn wie auf billige tRli<f« unb 5ca**

jun* remnra.

4) Sie mag wo&l bie einjifl« im üanbe feijn , an beren «Wwrn ma» ©ein baue.
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Ghortheiti flammt noch au« alter 3eit. — Die©age laßt 2 eble ©tarnen 1139 JC. bem mei$*

nifcbcn Stuhle fchenfen i minbcflenö aber 1401 tonnte C6 nicht mehr bifcbfl. Safelgut feon,

weil SRarfgraf SBilheün ei bamali bem griebemann £ ü cb cn m c i \i c r um 1066 ©che et ab«

laufte *) unb bai ©ut — welche« nebft bem ©cblofle ba geftanben fjaben foU, wo jefct btc

8 $albhüfner bei »orwerfei wormen — unter bie »auem jerfcblug. 3a, fdwn oiel früher

burfte £. in 9>rioatbdnben gewefen fepn, ba fidj 1349 ein ÄbeWgefcblecbt o. JCotfcbbrob

oorfinbet. 9iarf> einem mit Äf. Xuguft gefcblofnen »ecef $at JC. jährlich 60 Juber auf bie

$oflbini&cr SBcinberge ?u liefern. — 3n her beutfeben ©efebiebre bat £. einen groffen blei«

benben tarnen burdj ben SBaffenftillfranb com 27. Xug. 1645, oon welchem ber, wenn

gleich noch 3 3. oerjbgcrtc mcflpt>ilifd)e -gricte al« unmittelbare golge betrachtet werben muf,

unb welcher bie wenigen noeb übrigen Millionen Dcutfchcr minbefteni ber brücccnbften borgen

überhob. Wocb geigt man im $farrhaufe bie ©ifcungitafcl für ben febwebifeben ©eneral Äjtel

fcilien, für ben faebf. ©eh. * 5Xatb d. Dppel unb bie übrigen Deputaten, ingleübcn eine ©ebaebt*

nifjtafel auf bai wichtige (Sreigniß. SBcrgl. auch ©orbereofiebaube. — Xm fogen. &annicbt

hat man bei Ä. 1634 einen 1^ (Str. febweren ©eebunb gefangen, beffen ©feiert bai f. 9?a*

turaltencabinet bewahrt. — 3n einem SBeingarten hat man einen ©treitfeil au« 3a«pi«, auch

im 19. 3ab.ttf . erfl auf ber glue einen Reiben »egrdbnifplaft gefanben. — Der febon er«

wdrmte Danunbau 1786 — 1789 tyit nur aUein bar 41200 &lr. gefoftet. »emerlung oer«

bient aueb bie $eft 1680, oor welcher ber JDrt mehr »emc^ner, al« jefct, gebabt b.aben foU.— ©eburtiort (1602) bei ber. Drrtbener ©uperint. D. »ulaeu«, unb (1775) bei hoch*

oeebienten Äugenarjte« D, glemming.
Äob.Uborf nebft Jammer *) (urtbl. Goloitorff, Duotiborfj auch berÄohl«*

borfer Jammer genannt * Ämtic-rt j gepf. nach JCeffeliborf, boeb mit eigner ©djulej 1834

== 14. $. unb 171 S. ) liegt in ftarl coupirter ©egenb über unb an einem CiueUwaffer be«

M u et er ober SSacbei, oftlicb bei SSurgewifc, 1J @t. WSWlid) oon Dreiben, an ber urfprüng*

lieben 9loffener ©traffe, gehörte 1450 ali ein bifcböfl. üchn im Xrate IBrieini^ ber gamilit

SKünd) ober SWonfter, fpdter Denen o. $tcfdben, feit 1559 aber jum Äammergute Djtra,

ift oon ben $ufflten gdnjlich ruinirt worben, unb hatte fonfr einen Kupferhammer. JDai

anfeb.liebe JClaui'fcbe grei* ober 8eb.ngut b,at ein fdjönei ^errn^aui, flarfen JDbfl* unb

einigen Äobjenbau} aufferbem ift jefct ber JCoblenbau im 6ofrf>ü|er (9runbe bamit oerbunber.

2)er hief. Schieferten enthalt, wo er in SOcargci übergebt, auch JCall«, 2üautu unb SKtrioltheilt.

JCofchül, f. im <5. — *) Jtreifcb*, f. im X. $irna.

Äraubpe n tri ü h l c,
f. JUipphaufen.

67) Ärietfchenborf, Äriefcbenbf. (urlunbl. Jtribifdjen borf, b. h- «irnenborf,

obgleich oielmehr ber Äirfchen*, ali ber »iwenbau, $tz auinehmenb ftarl ift. — , Unterm

Äammergute $illnifei gepf. unb gefd). nach ©chönfelbj 1834= 25 i^. unb 139 6.) liegt

2£ ©t. OSOtich oon 3Dr. unb bieht füblich bei «Kalfchenborf (f. b.) unb hat 4 $ufen fehr

bergiger, boch guter glur. — Aunatmühie unb Laboratorium (ber Artillerie) f. Drei«

ben. — Cachenberge, f. 3ifefch«wig. — Cammchen, f. Dreiben. — 8anbbergihÄü*

fer, f. unter $erjogiwalbe im Ämte greiberg. — Canbeifrone (ein ©etnberg) f. »aunborf.

68) ^angebrüet (Ämtibf.j unter fbnigl. 6oU. unb Wabeberger ßph-i 1834= 115

wobei 1 ©cbule, unb 642 e.) liegt nbrblich an ber J^eibe, baoon bie NO$alfte auch bie gange«

brücter ^>eibe genannt wirb, 2^ ©t. NOlieh oon Dr., | bii $ ©t. NWlich oon «Habeberg,

inbem e« fajl ^ ©r. lang ben rothen ©raben begleitet, ber in ©rünberg bie SRbber erreicht.

Die Äirche, oor 180 3. noch güial oon JDttenborf, fleht unter 51° V 55" »r. unb 31° 30^

1) Z>oä> b*b««lt ^ii*fnmriflee b*n 8infcfnau»r SBalb unb bie „©bfdjifffohrt", worwtet »o^I ein

3oU ju »erfUben?

1) Com Rammet f. untrt SBurflfwi$. TXai Cxti\>tx\. ibentifieirt Ä. mit b«n S^waatx, ber obti

nad) bemfelben au<b roleberem ju SBurflrwift g'bdrcn foU.
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19" — 3n NW eigen bic ctimbcrgc, (n W ber Saffig«, in O bie «Raumann^
unb »drAen berge an, welche jeboA nur £ügct finb. $übfA« SBege burch.;uben ben SBalb,

in welchem auf ber langen löilbpreti* ober $ofewtef< eine barnaA genannte ffiobnung für

ben (SrbpdAter unb eine £eufAeune (leben
;

entfernter aber in SSO ber b°b* DaAfcnberg
tagt, ©er bitfe« W*9* au* $ofidger unb »urfcbmeifler) bat feinen Unterf&rftet i»

JÜofcfAa, unb bewohnt mit feinem Xfftftenten bai am Sttatb frchcr.be gorft« unb 3agb*.
baut, welAci befonberi für bie ©aufrede .H. gricbriA äuguft Mutig befuAte} barer mar biet

eine Station ber $of * Cbaifentrager. Da« SebngeriAt bat örauerei, 1 ©aftbcf unb I ^cicf>-

mühic. »oA giebt ei unter erma 38 ©fitern 2 greigfiter unb 2 grethdufer. ©egen geringen

3ini bat ber Drt ©treu, fcefebolj unb $utbung in ber $eibe, aueb nur 1974| ©teuerfAoere.

Da er jur SSallfabrt nach Äabeberg verpflichtet mar, fo hatre er bah in 1 ©terlifc $onig,

fett 1473 aber bafur lty ©r. ju jinfen. 1349 flebörte er aW ein aXartgrafente&n bem SoJ.

©rofe o. Döbel«. '

laut, bie Saubdufet> f. Cutobren.

69) Saufa (urttl. Sufen, ©iettdAt = ©umpfbeimi unterm 9t®ute $ermiborf j fun«
ret berrfAfH. öott. unb «Rabeberger ©pb.j 1834= 41$., mobti 1 ©Aule, unb 273 C, wo*

bei I Aach.) bilbet nebfl ben, mehr ober minber innig bamit jufammenbangenben ßrten gtie*

beriborf (wetAei auch communlicb ftA ju 8. halt,) föeirborf unb @omli|, bie fogen.

Saufe, einen ©efommtort, 1834 mit 836 ©eelen ; bauen ift grieb. ber SOliAc, SiUirbf. ber

SWliebe unb Saufa fclbft ber nbrbliAe ginget. Saufa liegt 2f ©t. NNOHA wn Dr. an

ber jttmigibrueter, ingl. an ber Stoffen» SRabeberger Straffe. Unter ben Sögeln biefer ©egenb

nennen mir bie hoben Serge in S, ben öierbufA in bcr $eibe. SBor leerer nerbrti-

tet fiA/ 54| Xder faffenb, ber groffe Seich, trciAcm bie Saufe entquillt} biefe nimmt

hier ben ©chet&bacb auf, unb erreicht bei SRebtngen bic Stöber. " Gß giebt hier 1 geringe

«Kuhle, 1 ©a^böf, Äefre bei einjt frarten SBeinbauei, aber feit 1834 feine Gommungntet

mebr. *uA 36 Kcrer naber Domantalmiefen finb ^rioatgut gemorben. Da* ebemalige JR®ut

mit ^atronat, ©Aoltifei, SRüble u. f. m. befaffen Die o. »Idctni* 1349 ali eüi SKarrgra*

fenlebn. Die $arod)ie, »oju auffer ber Saufe auch $erra6borf gehört, befafte 1834 1176

©eelen j in bortiger ©Alofcapelle mirb am Eolcefterabenbc geprebigt. 3n S. finbet man bie

grdfl. g lern in in gifA« örbgruft, bae ©rab bei 1817 oerfl. WeiAigfn. Jtonftantin ju ©toU
berg * SBermgercba, unb an ber ÄirAbofmaucr bie Statue bei 1632 gefh 3>fci. © ebum ann.— 3m b«f- SbonfAiefer follen $>eliom* ober «KilAauarjgange ftr«A«n. — ©eburtiort bei

Sbeologen D. Saeobi, ©uperint. $u SWeiffen (l. 1639 — 1700.)

SeAla'i gdrberei, f. ^atnibaA- — febmannö SBerge, f. 3i^fAemig. —
eehmannö OTÜblc, f. Älippbaufen. — Seifni*, f. ^otfAappel. — eerAtnftlb,

f. Drechen.

70) 8euben (entmeber naA ber tiefen ober naA ber gunftigen Sage genannt. — SRit

JTbcrgcrichtcn unterm 9?©. Soctmibi ben (SrbgeriAten naA mit 4 Käufern unterm Dreibner

SRatfyt, theiie megen bei ^Religion**, theile megen bei Seubni|er 2lmtci) ferner mit 5 ©utern,

4^$ufen unb einigen ^dufern unterm pringliAcn ©ute SBeefenftein, üb eigene mit 4| ^us

fen unter Socfmtej. — + unter bei 3lattpi öoUatur unb Dreibtner (gpb.i 1834= 35

wobei 1 ©AuU, unb 267 ö., wobei 3 Äatb.) liegt b»nftAUtA f«inei fpi^cn Stburmei unter

61° 0/ 48" »r. unb 31° 29^ SRin. 8., 1| @t. SOUA »on Dr. an ber ?)irnaifAen ©traffe,

in ber meiten fruAtbaren Gbene bei (Slbtbalei. di giebt hier ein auigt$eiAnetei ^farrgut,

1 ©aflbof, 1 ©Aente, 1 Kaufmann, einige ©ommerlogiä, flarten £)bfi* unb .Küchen trauten

bau, Strohfiechtctci u. f. xo. Die beiben Untertbanen bei SRcligioniamtci haben mit JCletn*

bobrib jufammen 1^ ^>ufcn. Da ©rojb unb Äleinbobri^, fiaubegafl unb ©eibnifc (mtlAe

beibe bii 1670 naA Dreiben gepfarrt gcroefen), aiolferoi^ (befgl.) unb 9cieberfeblift ^itxf}tt

gepfarrt finb, fo jdblte 1834 bai ÄirAfptel 1755 ©ceUn. 2luA bat ei nur ben einigen

bieftgen groffen grieb^of, boA mit 3faAer Äbtbeilung j auflet tinigen fAbnen SKonumenten
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enthalt er audj bai ©rab bcr Scbaufvirlcrin 9t e über* f.
unter Cau^eaaft. 3»t?ci febbne

alte ©iaibtlbet ber Jttrcbe lief 1836 ber $rioat * Ältertbumioerein gu ©reiben refrauriren.

©ai 3. 1813 traf biefeu Drt ©orjuglitf) bart, unb felbft bai yfarrarebio würbe bamali gar»

ftört. Xui onbtren 3i a;l? richten aber weif man, bafi $elwtg ©ehneiber in £ reeben benje*

«igen Ztytit, ber bürget fi. ©obnaifd)ei ttbn »rar, 1352 bec (5 reu; tu- che fdjenfte, bofl bti 1646

bai ©olmaiKbc Spital bicr begütert war, unb baf 1349 bai fonfttge ftWut alo ein SXarf«

grofenlebn ©enen o. Sibentbal, o. ©orbif) unb üuae geborte. $ieraui ertldrt ficf)

leicht bie &«itifl« »errbeilung bei ©orfei. — ©eburtiort bei berannten $Bolr*fd)ttien * Scbrift*

flelleri 85olte, bet 1808 in SSien prfoatifirte.

71) fceubntft (urtbl. Subanifc, = 2iefenbadH unterm ©reibener Stabtratb wegen

bei Ccubnifcet Xmtei* + unter SKatbisGoUatur nnb ©eeibener ttpb. } 1834= 62 $ .,

wobei 1 ©cbulc, unb 323 ö., wobei 1 Sief- unb 5 Äatb.) bebeert malerffcb * ftbon in eoupirter

unb bureb trefflidje Xuiftdjten anmurbiger Sage ben tieften Xbbang bei ©ebirgei, unb bat

feinen jungft reparirten Sburm nad> ßobrntann unter 51» 0' 51" SBr. unb 31° 26' IG» See.

nad) Oberrett ridjtiger unter 51° 0* 45'' »r. unb 31° 23' 58" 8., 1 etunbe SSOlid)

oon ©reiben, ©er (teile gudjiberg in W unb ber 3>faffenberg in S cjemdbren tofl*

liebe 3baluberfid)teti) in NW. flöpt bai tiefer gelegene Steuoftra an. etwa
J
©t. weit liegt

gwifd)cn jenen Sergen ber Zeitige Srunncn, nach &of)rraann 457' bod>, unb feit 3 3.

überbaut, nadjbem früher eine awenteuerliche SRaucr ibn umgeben, hierher gefdjaben JBaU*

fabeteni jefct aber Hüft bai treppe SJaffer buerb eine «öbrenfabrt in bai Sdjlcf u. anbert

Stellen ber SReflbengi oergt ©ojtrib, unb ©reiben. *m Äreugpunete ber gabrt mit ber 9teu*

oßra s © tretUcnc r ©rdngl fanb 2c hr mann ben {Beben 382', am untern (Jnbc oon 2 . aber 399'

boebi hicraui finben wir trigonometrifd) bie Spi$e bei JJburmeö 55b' überm SReerc. ©er etroai

öltcitbianliche ©aftbof beifit auch bai »atfci gut, unb geigt bai ©reibener SBBappen. ©er

£)rt bat 14f $ufen guter gelber, raebrere Sommertogii, einige ^wirnfertigung
,

Spinnerei

unb Strcbfiechtcrci
, Itaifen £üd)engemäd)i s unb £bftbau. ©ie bcchüihenbe Ätrtb* pu^t mit

ihrem ginnenartig oergierten ©iebel unb ibrem ftattlicben Sburme bie ©egenb auinebmenb, *eigt

gum Zbeil gotbifeben (ja, im eil eicht auch nod) oorgotbifd>ru) ©tul, ein t refflieb ee «eläute, wor«

unter eine @locte oon 1505, febone ©tatuen aui einem Sclberge, unb unter mancherlei alten

Äunftwerten befonberi SJlonumente auf S3e(i^er ber ebcmali hierher gepforrt gewefenen £>rte

iottmi^ unb Widern, |. ®. auf bie KUnbetfi aueb jeiebnet ftd> ienei einer ®fiti. o. »finau*

Stbtbni« (geft. 1783) aui »). ©ie oon ber ÜÄartgftn. Xgatbe 1459 erneuete Äirebe würbe 1669,

ber Sburm aber 1679 «(taurirt. 9corbbfllid) bei berfelben ijl bai ©entmal auf ben berubm«

ten, unter fJrc^lii ju befpreebenben IBaner ^)abli|f(b. ©ie^)arod)ie begreift ned) ©«ujtrifc,

0#frrt4, ©oppeln, ©olberobe, Sorna, Äauftba, Sobrigau, «euoftra, Su^feb unb Stofentif, je

wie feit 1670 aud) 9ebtbni|, !Reid, ^rob.lii unb tfaibifc, weldje juoor nad> ©reiben gepfarrt

gewefenj fw §altf 1834 2114 Seelen, »et ber ©djulc (tnb 2 8ebrer, unb Äaibi« bat, wie

Sobrigau, feine befonbre Sd>ule. Cin yieban Ulridj finbet ftd> fdjon 1296} 1328 tarn bie

f)farTci ani Gleiter 3etta, 1550 aber nebfl allen Seubniber ©brfern an bie Stabt ©reiben. *

©ai uralte dlittergut nämlich, baoon 1265 (ich ein bifchofl. fDKnifterial Hermann o. Ciibont^

nannte , unb weldjei jebenfalli auf ber Stelle bei ©orfei 9ccuoftra ftanb, war lange ein 3eili>

fd>er Sloftrrbof, würbe aber oom Äfn. 3fugu(t untet bie au« Dftra (ber blutigen gricbricbflabt)

oerbrÄngtcn »ewobner serftblagen. Zubehör waren bieienigen £rte, »«lebe je|t bai Xmt 8eub«

ni« bei ©r«<bcner Watbei (1801 mit 1204 Gonfumenten) bitben, n4mttd> 8., Strebten, Weier,

bie geiffl. ©ebaube in teuben, .Kiein,ifcbachiiM>
,
Sorna, halb Äaufdja, ©empi$, ©oftri^, unb

ein Zbüt von ©Oppeln, ©ai ®ut geriete ali ein burggfl. ©ofcnaiftbei «eb« ber «fllarfg^i.

,

1) 3m 3T>urmrn<n>fe fanb man 1666 ein £fbfH gfa/n bie Uteformation , Wfl*ei in ber f&n. S&itX.

»fwohrt »irt>, wnb 1834 b«i ©»angflmm 2ch«nnii, wfl«f« bffanntli* fir einm Wi^»Hrrt«r 8*b«»«
vorbei i'i. '
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Glifabctb a» iitibgebtng«, uttb alt fte t* 1268 bem Gtcftcc 3eUa fcbcnfte, behielten bie 95urg>

grafen ftcb bie £>bcrgericbte oor. riefe tarnen jebech burtb bie fdjjrtachi>oiic Croberung Dcb;

na'ü 1403 an bie QHarfgraftn , mcfbalb (entere ftch auch wegen geubnifc ale bce Clofter«

(©crnrmpctrrn yonan faracnicicn. jpjg. wcorge oerraurie ioua oie jjocrgcriiqie an» mojtcri

aXorij aber jog ba« ©ut ein, unb fegte nur bem 'Pfarrer bafur 30 mfi. jährlich au« "•).

Dtcfer hatte bi& ins 17. 3 a ^ : b . herab Ho et um' 9 »um gilial, unb mar biß in neuefh Reiten

Gpb>ralabjunct bitifirbtii^ berjenigen 12 Dre«bcncr ?an bpar och icn , welche ben 8eubni$ct
Gtrtel bttbelen. — Sine leere ©age bringt nach e. ein Glöftewben, beffen Wonnen (ich int

*riUgen«8runnen grbabet Ratten. «Rae* einer anbem hatte her Äamig, ein in S anftei*
_ v a— f ft 4*7 t pr fStVrtrf -r» - , j »«n finpft *t*rtf* fnAtw #1 rt# GR t irrt ^rrtrt r n fWrfiift-rVrtrf

bei oerbienten Drc«bencr ©tobtprebiger« Scebner (l. 1723 bi« 1785).

72) £euterift (urfti. 8auterwt|, acßbalb man c« für ba« 8uberwiti ber Urf. .

Den 1071 nimmt. — Unter bei Xmtetf Dbcrgerichten, wogegen ba« Dorf übrigen 0 ein 8Jei*

lehn bis 1691 »on «SiWbruf, feitbem frei« von Staren grbtlbet bat. — (Sepf. nach 83rie«m"$,

gtfcb, nach $obeimt« } 1834 --13*. unb 103 ö.) liegt in einer ©enfung ber hoben föegenb

greiften Sterti*, SRobfcbo* unb yrabfcbo*, i}
2

©t. WNWücb »on Dr., j»if*en Sbftpflan*

jungen ©erftetrt, bat geringen SBeinbau unb mit ben SSarener Untertbaaen in ©teinboeb 5| *a*

ftn. 1468 gehörte biefer bifebbfliebe £>rt bem ©torge ©. Za oben bei mj 1559 fem er jum
®ute Dfrra. V

73) fceatewifc (*mt«bf.i gepf. unb gefeb. nach »ric«nt|* 1834= 11*. unb 118(5.,

wobei 1 .Rath.) fonfl bem fctfehöfl. Xmtc S)ric«ni$ unb baber bi« 1836 bem 'Procuraturamtc

jugtbarig, mürbe «cn ben *uffiten jetflbrt, fcat bei 7 ödtern 8 4>ufen guten gelbe« , unb liegt

am tiefern <9ebirg«l>ange J @t. mcjllicb »on 2>rt«ben jwifdjen Dbftatteen.

Sieb bau, f. Sbbbau.

74) Liegau (unter bem früher lange d. ©a^bnbergifefxn ; feit 1837 $ e r rm a n nifehen

Orb» unb 2faotttal*£RC»ute bafefbüi gepf. na<b Stobeberg, gefeb. nach 8o&>rfi 1834= 32 *.
unb 199 S., wobei 1 Äath.) liegt 3£ ©t. NOlid) »on 3Dr., $ ©t. NWlid) »on »abeberg, an

ber Thntögrinu unb am (inten Ufer ber 9töber
f welche hier einen anmarbigen walbigen Wrunb

bilbet. Der Ort bat 1 ©ajlhau«, 2 «eine Bühlen, bauen bie weiffe ÜXuble in N ifetirt

liegt; 13 *ufen fanbigen gelbe«, begreift auch bat. au« 4*. bcfhbenbc X I e i nliegau, bient

bei UeberfuUung be« in O nahen Äugufa«» coer 8iegauer »abe« jum SBobnorte fat

Babegdfte, war auch 1838 jener be« futpenbirten $fr«. ©teph an unb mehre 1 er feiner Än»

fcingev, unb bat bi« wr 300 3. bem »abeberger ©cbu^enaltare ju jinfen gehabt, ©an bec

nahen 6ocbmäb!c f. unter SBacbau.* &od}fd>ente, f. 8ofcbu>i&.

, 75) Sottwil furtbl. Suiwi)/ b. b. SBiefenborf) unter baftgem SP r c u f; e r t'fchem , ur*

fprungliet) }Wtefaa>em 9t(9ute Dbtv unb SticbcrlcctrotOi f unter hcrrfchftl. <5oU. unb JTrcöJ

bentr (5pb.i 1834 = 122 wobei 1 ©djule, nnb 1072 (S,, . wobei naeb bem Örttoec».

fein Äatb.— ?) liegt au«gcieid>net febbn am Stanbe be« Slbthale«, in wtlehe« hier ba« reiQeabe

unb r-iclfad» oerfebante 3lbal ber Sodwi^ ober i'ungttuö au«gcht, If ©t. soiirh oon 2>r.

an ben ©troffen nach JCrcifcba, Staren unb Dohna, hin ficht lieh be« £burnif« unter 50° 59'

23" Sc unb 31° 28' ,24" 8., nach Seemann 405' hoch. Lieferhöhe unb gefällige Shurm

nerbinbet ba« ©chlof , baoon er fogar einen ©alon enthält, mit ber Jcirdjc. Die bebeutenbt

wefllicbe *öhe, ber Xrutfcb, l>ei^t nach SKcflen hin bec Qtalgcnberg, bier aber ber Äb am««
ober 9Ra<Zen«btrg4 in biefer $artfc gleicht er auffallcnb ber hoben Oifer bei Skiffen, unb

foU eine ferbifche »urg getragen ^aben. 3hm gegenüber ragt ber jum Sheil terraffirte

1) Dir« tarn triebt t>it! ju wenig f*r in«. . Kbrr brr ^ofhirtfter Mt p UQO »m Cloft« rbrnfoO«

nur 60 mfi. ditniev tirtf*Bft, n«b überMr^ flalU ba« Q&vt 4 ft. in« ®tift STteiffen, t)itlt auO> «iura

rrrwoyn fürten SXartgrafm. lifo hat au* biet ber trefft**« ^Äorii ft* frineSweg« eiaennufcio, gejeigt.

2) «ine f«ifetL UtL oon J423 be»ti*n»t fie ale «ranje bft »nraataff*oft »obno, »el*e We

«Kartgrofen bainal« freili* faclif*, aber wibfrrecbtli* befaffm. 1
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©ücfctöbcrc? mit bcr Ärdr)ent)ürte. SBcibc gewahren cntjücfcnbc liebe rfichtcn be« Gtbtbalcfl,

in welchem ß. fctbfl eine $auptjierbe ift, ja faft einem grabt eben ähnelt, meil bcr Aufenthalt

oieter $anbwerter, einige Aauficute, ©ommertogi« für ©reiben u. f. w. großartigere Sau»

octronlö |^cn « 51u öoo t i & c n o^cn x |^ bcr* C§ t n c f^ A frfi^^^ ciwqc i> tc^ • et?

t

4 SRi^len mit 14 ©dngen, ein.oom SBaffer getriebene« gilatorium , mehrere äwimfabrtcanten,

einige fteinerne ©nieten, 2 Scheuten, Strohficebtcici , euch feit 1836 eine elegant gebaute

berrfchftl. Stunf el jueterfabrif , in NO. etwa« abgefonbert bei ber rotben «DJ ü b l c. Sine

2te «Rühle ift im Dorfe* bie Richter* unb S eh m i b t im ü b len aber lieben ifolirt unb

ungemein anmutbtg im ©runbej bie leitete, jum a"beil in gelfen gefprengt, ift f*on »or*

tben nahe, unb jeiehnet fieb, burch ©rbffe unb ©dwnbcü unter ben SÄublen brt ßanbe* au*.

Die «Dluiler ftnb unter Denjenigen 26 SÖSirtben, welche (nebft 4 in Bietern, einigen in £atbt$

unb ber SXoctri&er SWüble) fd>on feit 300 unb nufjr 3. freien «Dtcbt - unb »robfcanbel in

Drtfben treiben bürfen, nachbem biefe £>rte ei nach Einigen bei einer $ejt, nach Ä. bei einer

^Belagerung (??) trofc aller «cfabr oerprootanttrt haben l
). 2Ran treibt ftarten Dbft* unb

auf 13 $ufen guten gelbbau. — Da« Rittergut, beftfct noch ©auftrifc unb Jtleinluga, faft

gans Rippien, S&eile .oon Seuben, 9KeberfebK| unb Äleinsfcbachwir}, baber überhaupt 1800

big 1850 Untertanen mit bbj £ufen, bie ausliefliefen £>bergerid>te ju üeuben, bie Ziegelei

Stalte, oon melier mir in ber Änmfg. s
) fpred>cn, bie hinterm ^>ofe am Serghange gelegne

©chdfcrei, ftarfe «Dtilchirirthi'chaft
, »Brauerei, einige Steinbrüche u. f. w., unb gehört fichcr*

lieb, gu ben ftdrfeften ber ©egenb, wenn auch bie gewöhnliche Schwung auf 150000 Sir. uns

oerbürgt ift. Der beutige JBefiOer, fcieutn. $reuffer, bat fdjon am 27. Dec. 1832 frei*

reinig unb umfenft bem Dorfe bie grot)nen ertaffen, auch ftä> anbei weit oiclfaeften Dant erworben,

©ein ©erfuef) auf Äoblenbau jwifchen ®omfen unb SBurgftdbtel, an bem hierher gehörigen SEbeUc

bcö langen JBerge«, ift (eiber fehl gcfchia gen. Da« ©ut bilbet 3 $6fe, unb bas Schloß
welches 3 ©tagen, oorn 17, im Seitenflügel 10 genfhr in bie Sieitc, auch einen Elton,

hohe ©dultn u. f. w. jeigt, gehört &u ©aebfen« grbfften unb febönfren 9>rioatfd)löffcrn , unb

enthalt einen groffen ©aal, worin 1700 ber @ottc«btenft gefchab, einige Äunfrrcfte au« bem

alten XUnbectifchen ©cbloffe u. f. ». ©er anftofTenbe febc gefdUige ©arten gehörte bi« ju bec

93eru>ußung, bie 1813 ihn unb bie $>romenaben be« ©runbe« mit feinen 2?rüctchcn unb Den!«

mdlern, Ruinen unb 2 cm p eichen traf, gu ben foftbareften im Sanbe, unb zeichnet fiefa no<&

immer burch feine alten (achten) Hafiancenbdume au«. Da« ©d)tof biente }ur 3eit ber Dre«»

bener Schlacht bem ^bn. d. ^reuffen jum Hauptquartier. Qi mürbe bauptfdehlid) oom ©rafett

0. Dattwift, bie ?)romenaben mehr oom ©fn. ©d)aU angelegt. — Gtnen 2bjtt oon 8. befaf

1311 bie Drc$bner ÄlejciuSeapclle, einen anbern 1349 al« marfgfl. 8t^n ^>einrio3 JCarra«,

1411 ^aul Sieglet, fpdter ba« ©efcbleefet oon eoEomi^j im 16. unb 17. 3abrb. gehörte

ba« (Sine ©ut ben Kllnbecten, ba« anbete 1611 unb 1627 bem um ©ad)fen* ©emerbe

febr oerbienten £>^ofmarfd)all o. Dfterb, a ufen. Unter ben fpdteren Seffern nennen mir

noch 1700 ben bod>gele$rten ©eh.* Starb ©beif. gri. o. ©fljbnberg, oor 1758 ben $ofmar*

fd>aU o. «aetnifci oon bcr ©fin. SD aUm ift taufte enblid) 1785 ba« ©ut ber pfdljifdje ©e*

fanbte ©f. ©a)atl*9tiaueourt. — Die r)ubfche anfeblube Äirthe hat ber ermd^nte |>rdfib.

V. Schönberg gang oon Beuern gebaut, mie eine febr groffe DenEtafel cvjdhlt. Deren SSor«

gdngenn foll nach Einigen 1538 — 1622 irüflc gelegen haben , unb ifl bi« 1622 gilial oon

8eubni^ gemefen. 8Son 1710 — 1764 war tfitv 6br. ©erbet Pfarrer: ber »f. bf« oft

genannten unb unoerbient befpötttltcn »ucheS uon ben unertannten SBobltr)atcn ©orte«. Äud) -

1) Corfwlft wollte iti btt ^)fft 1680 eine Untfrfcwdmng ma^en, rourbe aher mit fcU'ibfnbem Cerlufte

feine« ReAte* behobt. JDie 4?errf*aft»n Oon 8. unb SRütint »etlriben bie »acant arworbmen greijei*

*en na* ihrem &tfaUen , gegen »ejablung x>on 30 Hi 80 Str., unb erhalten jabtUA t>on ieoem 1 1 Str. 3in8.

2) Da malte auf trutfA ho* bebeutet, bie Siegelet bagegen tief nebt, fo iß fie troM iebtnfatt«

ber einige «rft eine« »ermulWen Dorfe«, ©ie fUh» J ©t. Sütodrt« in einer ©AlnAt an ber ölten

DohnaifAen ©treffe.
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beffen jubitirtcr 91 arfj feiger Ochmann war Ol* ©AriftftcUer befannt. Die Äirobe hat eine

fvbonc ©ilbermannifcfee Crgel, unb (1834) mit Bietern 1446 $arod)ianen. Da* $farrard)io

würbe 1757 oon ben $rcuflen oerbrannt. Die 3 testen ©djuUebrer baben jufammen genommen

bJ6 Xmt 130 3. lang oetwattet.

76) 8obba, ebbbau, Eobtau, fciebba (= Siefoeimj 2Cmt«borf unb n ad) 83 rie**

nift gepfarrt mit geringer Auenabrae i 1834= 20 wobei 1 ©djule, unb war)rfd)einlid) *)

163 (5., wobei 9 JCat$.) liegt \ ©t. SWlid) oon ber Seeftbenj, bod> nur $ @t. com £öb*

baucr ©d)lage ber griebricbflabt, ja nur 1000 ©djritt« oon ben legten fldbtiftften Rufern, mit

benen rt wobl über lang ober lurj einmal oerfcbmeljen wirb, 3ur Gommun bdlt fid> ber in

N. nar)e Drefdjerberg mit 18 Käufern , unb jum Drte gebort ba« r)übfa>e ^t)auffeet)au«

an ber 1837 erneuten SBeifierifcbrüde •) unb an ber üwtefelung ber ©traffe nad) «Ebaranbt unb

Stoffen. 2ln ber lefjtern fiec)t in SW. ba* au* ©rantt unb SJafalt fanapeeforraig conflruirte

Den! mal auf beqenigen ©teile, wo eine Deputation oon Drtfben, wo er geftotben, ben

Seichnam be« groffen 8Rinerclogen SBerner ben bergmdnnifd>cn Deputirten überantwortete.—

8. lommt unter bem 9t. 8iubituwa fdwu 1071 al< Ort be« »urgwarbe« SBuiftri* oor. ö«

bat ftarfen &üd>enträuterbau auf 10 $ufcn, unb entbätt am ofllieben Gnbe ein elegante« ©ut,

welcfcc« al« ©t abtgut mit örbgeriebten unterm Statut ftetjt, aud) nad) Dre«ben gepfarrt ifi.

Der oon ben Junten fdjrecflid) gerflörte Drt flanb 1468 mit £bergerid)tcn geteilt unter ben

Beratern 83rie«nib, unb Dreiben, war meifl ein ©tifttborf, bi« 1546 aber aud) gum 2t)cil bem

$ofpital in Dobna, bann ein f>rocuraturamt*ort , woran aber aud) ber Dompropfl Xntyeil

batte. örfl 1836 !am biefer nacbfle JDrt bei Dre«ben in baftgt« Ämt.

77 unb 78) £bf nie, namlid) bie ?unt«gemeinben Ober» unb 9Ueberl5 £ ni|, nebft

bem 2lrat«brtd)<n $oflo«nifc unb i b f;
n i $ g tu n b, ftnb nad) bem SBadje 8o«m$, ober 8bfi nifc

(b. b. SBalbbad)) genannt, unb jdblten 1834 obne ben ©runb in 170$. 1184©eelen, wobei

1 «Ref. unb 1 JtatlK'iit. grüt)et nur al« jerflreute SBeinberge bebanbelt, erhielten fte erfl oor

tinigen 3. ©emeinbeoerfaffung, fbnnen jebod) aud) jefit nid)t füglid) für Dbrfer gelten, weil

fie otme gelbflur al« Uutcr Üinfdjicbtcn eine ©egenb weit unb breit bebecten, bie nur SDBein*

berge unb Steingarten entölt. Da* ©anje, in S. oon ber ©traffe nad) Sföeiffen begrdnjt,

fleigt Nwdrt« bi* auf bie grefjtfc «fcöbc eine* (teilen, ja >.uin iiuil felfigen, lallen ©oenitgebirge«,

betont ftd) au* O. nad) W, wobei c* immer fftmaler wirb, \ SRcile weit au*, unb ifi baf)er oon

% ©t. NNWlid) bi* ju 2 ©t. NWlid) oon Dre*ben entfernt. Ueberau ftd)tbar thront auf ber duffer*

fitn *bbe ba« jur *ofli>«n^ geb.brige © pi &b a u«, nad) go^rmann unter 51° 6' 55" S5r. unb 31°

19' 58" 8., nad) Eberreit ridjtiger unter 51° 6' 57" »r. unb 31° 19* 48" E. (weld>e Angaben um
373 GUen bijferircn), nad) £o^rmann 746', nad) SBiemann 7607 überm SXeere. Die ^oflb*ni^ nad)

JCabife gepfarrt unb gefd)ult, enthielt 1834 in 12 $. nur 51 ©eelen, biefe unt. a. in ber auf ber

^öb,e bei SBain*borf fte^enben SBinjerei *), in bem eigentlid)en SÖeinberg*gute *) auf bem tief*

fttn Berg^ange, u. f. m. »on leftterm fübrt eine, au« 325 ©tufen bcflet>enbe, fd)6ne treppe

neben ber SJtünbung eine« ©toUen« oorbd auf bie $bi)t, wo eine 9ttd>e gebaut ifi. SBaö

nun oon ber ^>oflö«ni( oftlid> liegt, bittet bie ©emeinbe Eberlbfni^, welche erbgerid)tlid)

unter be« Dre*bner ©tabtratb^e* Sleligione-, ^ofpital« unb SBrüctendmtcrn fle^t, meifl nad)

Xabi|, bod) jura Zb,<\l aud) nad) Sfeicbjnberg gepf. ifi, fid) jur äabiger ©djule t)dlt, unb

1834 in 67 429 ©eclen jdf)lre. hingegen bie SBeflbdlfte ober 9Ueberlö*ni& (1834=
91 unb 704 6.) ifi nad) Äb^fd)enbroba gepfarrt, eben babta, fo wie nad) 3iÖjd>m>*8

1) Xnb*r« finnrn wir un« nf*t au*bru(frn. Da« DrtSwrj. gtfbt 86bbau mit htm Drrf*ft&fra.e

1834 nur l 7 £. unb 163 G. , ba 6od> ti$ne 3dl)(ung un« ber rrftrrtn bamal« 20 in 8. obne bie Dre*

f«berbiufer ergeben bat. Dagegen fa>etnen bie SBewobner ber teueren im Ort*t>er). gdnjlid) überffben.

»orben ju feo».

5) Unter biefer fanb 0. Dftben ben glufc 301«, 8obrmann «ut 340' uberm fflleere erbeben.

3) 4>ter bat man fi<b )u metben , um ba* ©pi^bau* geiffnet su erbaiten.

4) Da* dlUia)* «errnbau* bient aua) einem ber <SJeb.*3in«n4ratbe ai« ©ommtrlogi* ober Xbfleigequartier.

II. 12
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unb Waunborf gefault , unb getjort mit (Srbgeriebten meift unter ba« 9H3. ©djarfenberg im *.

Griffen ,
übrigen« al« rin 3ubebbt oon 5Bain«borf nad) $erm*borf. SDec £5fnifcg*un»

enblid> begreift bie na« ©ertoroib/ unb folglid) unter ba« Xmt gebogen $dufer, roeldK, J

©t. nörblid) oom Dorfe an ber Gbauffee mit ben beiben ©ajtyofen beginnenb , am Söfm&baaje

oercm|elt ftd) NNWwdrt« bjnaufjiefcn : tyeil« nod> im ©Ibtyale, tbril« fd>on in bera engen tie*

fen 9tebengrunbe, welken ebenfatt« meift Sffietnberge einfd)lie|Ten. $ier finben wir auffer 2

«einen «ERublen befonber« ein fd)öne« getürmte« ©e^bft, worin ber oerbiente <Sbucation«ratb.

$unbei!er nad» bemSRufrer feinet eebranjtalt ju 8Jed>etbe eine dbnlidje jur $eranbilbung

tücbttger Äauflcute, rationaler £)efonomtn unb SXilitdr« begriinbete, bu bann bi« in bie neue*

ften Seiten ©erriu« formte 1
)* jefct bat man bafctbft eine SBaffer^eiianftalt nad) ber

göeife oon «prie^nife errietet, weld)er — b^ren wir — ein D. .fcergog oorfte^t. 93on beiben

©afW" W ba« weiffe »of an ber «ofnifc, bie «St in trau be etwa« entferntet, nad)

?ot>rmann 366' r)od). SDiefer fd>on Idngfr unb befonber« in ber SÄoftaeit (wo man fd>on bi«

ju 50 SBagen bicr halten fab) beliebte Suftort für SDre«ben btf 1838 an grequenj noa) mia>

tig burd) ben t>om SBtrtbe angelegten groffen ©alon *) an ber erften ©rebjcbetbe ber ©fen*

babn gewonnen j bod) weifl man nod) nidjt , ob berfelbe fetner ein ©tarion«ort ber Z)ampf»ga&rt

bleiben werbe. hierbei warb ba« Spilan« wieber einmal einer ber befuebteften uub be*

fprod>enften 2fu«fid)t«puncte um ©re*ben, wie er benn einer ber relfcenbfiai unb rddjflen ftet*

geblieben war) infibefonberc gtwdbrt bjer bie *dt>e einen an 3talien« milbctfe ®egenben Ufc

baft erinnemben tfnblict, unb SDre«ben oot ber fadHifdyen ©cbweij nimmt fid> ootjüglid, gut

au«* man fteljt ferner Griffen, gtauenfhin, ©tolpcn, «Dtorijoutg, oon ber Caufd)e aber lebig*

lid) ba« £du«d)en. SDa« paoittonartig getürmte ©pi^bau« würbe unter 3. ©eoogc L oon

ßinern o. SBolff er«borf angelegt, unb jeigt unter anbeten Silbern ba« bcfi^aul Änobll,

be« etfren fddjf. Jötinbau*@d)riftfteller«, fngl. ein ffierjeid)ni$ ber SBeinArnbten oon bc* tb* .

rrigl. »erge«, wo feit 1719 ftd) befonber« ba« 3. 1789 mit 1206, 1783 aber mit 948 QU

mern au«jei*net. SDicfe Serge, 619 ^fablbaufen grof , btlben 12 «Binjeteien, tragen «meift

gut s mittle ©orten, unb tjaben im neuen $re$haufe u. a. einen Sottid) oon 192 Gimcm*

1702 t)<xt t)ict ein SBeinftotf übet 600 Srauben getragen. JDie JBcrge freien unter einem Sera*

©erwaltet unb 1 Bergooigte, waren fdwn im 15. Sae)rr>. berormrt, unb fpatec im $erb|te oft

ber Summtlpla* be« $ofe« ju feinen SSÜnjerfeften. Xud) im Xagrmemcn get>bren bie ^«ni^ct

Skine ju ben befferen, unb mehrere ^rioatberge tragen ba«, wo« fär ©ad>frn ^rima^ortt

Cft. ®ir nennen unter ber fe^r groffen 3<$l burd) fd)bne SBotjn * unb fcuftgcbdube au«gejeid>s

neter »erge nur ben fonft fretr). 9RüUerifd>en , je$t o. »rebowifdjen mit feinem 72 6Ucn

langen ©eintreibbaufe (ber jebod) nad> a. Wadjridjttn ju Äb&fdjenbroba get>ört)^ben ©d>wac*

je'fdjen mit -getburmtem 4)anfe unb bem groffen neuen Grefte für bie 6^a»"IP °9 netbts

reitung») } bie ©irfman n ifd>en unb ^tlgrimifcben, au« btnen fr«, nebft ben fruber ge*

nannten, eine belfere SBeincultur oerbreitet t)«t* bie ©d>eferifd>cnj bie nad) Xugufl« II. ßexbs

neger benannnten SRo^renbergej ?ri|fd)en« ©erg überm JBadjgrunbei bie bi« 1838 bem

@en.*eieut. o. Sarlowifc gehörigen Sergej ben frrib. o. ©regoro'fdjen in Dbertböni^

mit ftanjofifmera ®artenj eben ba bie 3 3omifd)ifd)tn »erge, beren einer eine oorjugtid)

fd)bne SßiUa $atj ben nafjtn »erg be« Xpotbrtet« ^ofmannj bie 3iU«rrfd)c «Wa nad)fl

1) ©erriu« nabm für bie Oftfd>iebenen Sweige ber oon angmetacr SBilbung flfbrifd^ten Jfenntniffe

S Bebtet an, unb felbfl fut San}, OTuftf
, tuffiftfif ©prad»e u. f. f. würbe flffotflt.

2) ©Ufer 48(SUrn lange, wre W^t «ebaute ©aUm M)t 5 Win. fubliö) oom ©oflboff. ««b blent«

ftbon ju aontetten u. f. f. Xiub jener iß elegant eingeria^tet.

3t) J&iet wntben befonber« toHtare JleUet geatafcen, baoon aber ein Sbeil nad) bem »au wieber eins

ftürjte/ Ute Knflalt ftebt in 9liebetlWni|, unb berubt auf »erfauften Serien; f. »re^be«. 2>ie «injab»

lun
fl
en bet Äcrionndr« flefOjeben in »reä*n bei SKeifel «. Conie., in eeWjig bei Rotbt unb <5i<*mann.

SBiit)tx woUte ber 8o^ni|er mouffitenbe SBein ben Öbampafl»»« noeft wenio. oerbringen , wobei inbeffen au*

Mofe* »orurfb«! einiflerroaffen f<b<iblia) wirft.
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Nm Stoffe, unb bie getburmte 9H et n b o i b ifefcc ndcbjl bei lom\i(t\fun j ben bi«ber ffialt&etf.

fc&cn am beliebe» önbc be« Pkbirge«, weld)cr aueb du bffentliebtr fiuflort t|i, tt. a. m. 2(11'

biefe Serge werben tyeil« nur im Sommer, tbcile fortwubrenb , oon gebilbeteren Stuten be*

mc^ot, woburd) ber bietfge »ufentbalt fc$r angenehm wirb* bie föeintraube bient irmea al«

©crfaramlung«ort ju gcfcUiger 2ufh Xnbere fflaftbdufer finb nodfc ber «uffe, ba« aburm*
chen, bie örunbfcbenle u. f. w. Uebrigen« wirb aud) ba« (Manje vielfältig oon «Berg*

gaffen burcbjcgcn, unb gewährt mit feinen «Beloebertn, .getrennten u. o. opulenten 93il*

len , einen reü>enben 3tnblicf. JDie niebre £*fni^ wirb bureb bie „finftere ©äffe" in 2 -fcdlften

geteilt.

79)comnib (= Stcinbrud>«bad> j unter baf. StcgliaV febem StOJutej f unter ber rfcbftl.

6oH. unb «Rabeberger öp&.$ 1834= 122 wobei 1 Scbule, unb 693 <5.) raint mit ben Hemtern

?au£ni£ unb «Kabeberg, unb liegt an ben $abcberg:&önig6brücfer unb «pultni^SRaffcner Straffen

-*\ Str NOlicb oon £re«ben, 1 SReile oon «Kabeberg/ Jtönigbrud unb «pul«nifc, an einem iKebtnwafs

fer ber (leinen Stobcr, nörblid) oom Scbmaljberge, in eoupirter malbiger ®egenb. 'Bon

btn 3 SRtylen nebft Sagen fhb«i bie Eber* unb «Dt itteimübjtn nabe in N, bie 58ufd>*

mü bie aber entfernter in NW. an ber «einen «ober, g« giebt aueb 2 ßtlmüblen, i ®aft*

bof, woju noeb bie S3ufcbfcben(e fommt, glad)öfpinnerci unb ßeinroeberei > bie meifl fanbige glut

betragt 15 .fcufen. 3n ber dltiicben Jtircbe fi<r)t man einen fernen gotbjfdMn glugelaltar oon

1518, hinter berafelbcn ein alte» große* £clgemdlbc, am öiebcl ber .Kiicbe aber bie Sabrjaty

1590. Sie bat, wie ba« SR©ut, weiter lein ^übejjbr. iDwfcö gehörte 1349 nebft Coliatur,

e^eUifei u. f. w. alä marfgfl. fjcbn bem gri. o. SBaebau, 1500 bi« 1632 ben «Sadjaui*

feben © cb 6 nfel ben, bann bem 1630 in ben Stanb ber 9Uid)« * Semperfreien erhobenen ©e*

&eimbc*9iat$ 3. ©. o. Dppel.
80 unb 81) 8ofd)wifc, in 2 ©emtinbtn (*. 8cfd)twibi oon einigen für ba« 1071 er*

wdlmte Eujiwice gehalten. — SCRit bem rcid)l«ben SDrittel unterm Xmte, mit einigen «Sein«

bergen unb .fpduöltru unterm ScbatuUgute SBacbwifc mit Stiebtrboorifc j binfiebtlid) be« am oft»

lieben Gnbe im ©runbe jlebenben eleganten ©aftyanfe« jur Gulc unterm SR®. Helfenberg*

übrigen« mit etwa \ aller Seelen unterm $ofpitalarate be« SDrt«bcntr «atbe« »). — f unter

Watt)6: Goüatur unb 2)re«bner 6pbö 1834= 273 wobei 1 Scbule, unb 1514 6., wo«

bei 1 Reform, unb 15 JCatbO ifl im 2lmte ba* grbjHU rerf , unb liegt, fooiel bie £ir$e

betrifft, unter 51° 3' 19" ör. unb 31° 28' 56" l.— SJon bieftr au« oerbreitet bat JDcrf

fid> tfceil* in einem ^übfeben tiefen Seitengrunbe, nad) Ärt einet (Uebirg^borfet , f St. weit

ONOwdrtt binauf bi« in bie 9tabe be« Äblcr* ober bii ju btn «Roefewifcer unb «Bieler ©runb^

bauftrn, tbcilt all ein gefebioffener Ort im (Slbtbalc fclb^, t^eiu enblid) unter ber gform oon

Skinbtrgen fewebl ^ St. weit NWliä) bit an bie fldbtifcben, alt aueb. \ Zt. weit SSOwdrt«

bid an bie 9EBad)wi^cr SBeinbcrge ^in. £ie ^auptpartie im Slbtbale liegt reifecnb febön 1 St.

belieb oon ber Stobt, SBlafemifc gegtnübtr unb bureb eint gdbre 4
) bamtt oerbunbtn, oor

ber SRänbung beö erwdbntcn Qirunbc«, niebt weit fübli* oon ber SSwbiflinex unb an ber wah-

ren Dretbin^iOnüjcr Straffe. 3b SO. fteigt ber weit * umgwifenbe Sofebwi^er Stein--

berg nad> iebmann jwar ;u 895', nad) 8otjrmann «btr nnr 857', nacb «föiemann 865' boeb

an, unb natb feinem ©ipfrt Iduft auch au« bem Sadjgrunbc SOw"art« btr bureb feine alten

SSdume auSgejetebnct* 3iegengrunb Peil binauf. •— JDie SRotbtgeracinbe beißt auch Hör*

ber», tie Xmttgcmtinbe aber ^intergemeinbe, unb m tiefer bielt fub minbefltn« fonfl

aueb Wiebtrrocbwi^ übrigen« unterfebeibet man nod) bic X m f «**Beinberg«f lur mit etwa

.

•

« f

1) Eitfe Ratfc>$imtfrtf>jtten untnüeöfn jeboä) tbtnfaU bem Xrnte binf»«tliä) bee Dberßericbte , wie

tie übrigen ^orpltalamfe^orff^aften ; »erflt. ba$ (Jnbe bUfeö TlrtiftlS.

2) ZMeff ungemein lebhafte ^Jbr* geborte urfariingtiA, fo wif 2 blef. ©einberge , bem «DlaternibofpitAle

ju Streben, für Wel<fcr$ au* noeb iefct umfouß iterßefe^ werben nmf , würbe aber 1728, tro$ allen («egen*

»orfUUunaen be« Stabtraife§ , für ©tatSftui fttldrt , unb ifl nun oom gifeue wrpathiet. Der gdbrmann er«

65lt etniaeS ©etreibe au6 bem ©pitalamtr.

12*
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100 ©eelen. — 8ofd)wifc entbdlt nur 2 eigentltdje $ufengüter unb f>ot wenig gelb , aber burd)

SSein> unb JDbftbau , burd) oiele ©ommerlogi« unb ben ftarfen Sefud) auö ber ©tabt, burd>

Sau unb SEaglöbnerei in bcrfclben gute 9löt)run9/ auffer bem ©aftbofe mebrere ©d)cntcn,

fd)i>ne *pfarr* unb ©d)ulbdufer, 1 Ärmenfjaug , 5 geringe «Kublen, wobei 1 ©agemüble u. f.

w. — £ie fcfjbne unb etwa« ergaben (nad> SBiemann 349' fjoeb) flefjenbe, ba^er fe^r weit be*

raertbore JUrdje würbe, nad)bem S. fid) 170*2 oon ber ©rc*bner grauentird)e loögefagt, 1705

bis 1708 burchau« oon Cuaberfanbflein gebaut, {teilt ein 43 Glien langet gejegneö £)ftogon

bar, unb läuft oben in ein ätuirmd>en (38£ Glien b»d>) aus. Gin ©cnator #ü ffner febentte

ben febonen fanbftcinernen Xltar. ©er erflc Pfarrer war 3. Hrnolb. SDie „SBcinbergÖ«

banfprebigt" unb ©penbe, welcbe feit 1762 jtatt ber Äcrnbteprebigt eingefügt ijt, ftiftetc ein

#ofrirfd)ner © u r e. Die wenig auigejeia^nete Orgel ifl gleid)WOf>l babureb ctaffifd) geworben,

bafi «Naumann fid) auf berfelben juerfl prattifd) auöbilbcte, unb alö Änabe fd)on ben ©e*

fang ber ©emeinbe leitete. — Durd) oiele ftattltdje 2Beinberg«oiü*cn flellt fc. junaebft ftcb fcofi*

nifc an bie ©eite. ©ie beginnen in O. mit bes JCbnigö eigner, oon u)m mit befonbrer

«Borltcbe befud)ter Scilla 1
), beren feefebauung tebod) aud) bem publicum erteidjtcrt ijt/ unb

biefe nicbtbloö burd) ba« reiepe gefcbmactoolle BmmtuWcment, bura*) jabtrcidjc ©laamalercfcn aus

ber «Wittel * unb unferer 3eit, burd) trefflicbe eanbfdjaften oon ©olbflein u. X., burd) tofts

bare Äupfcrfticiu u. a. Äunftwerfe, fonbern aud) burd) ifjre f oftttcfje 2(u$fid)t in oorjüglicbcm

©rabe oerbient. 2>en grojiften Sbeil ber jugebbrigen fogen. 8et) ni wein berge, unter SBaaV

wifcer ©erid)tcn, ertaufte ber Äönig fd)on 1824 oom -fcofratl) o. 3ebtwtfc, welker ibnen

fd)on bü*>fd)e ©artenanlagen gegeben f>atte. SDiefe würben immer mebr aoögebebnt, bie Serge

mit eblen JÄtben begabt, aud) mit ber «pillnifcer ©tröffe burd) eine fd>öne «Kampe oerbunbenj

unb jefct finbet man tjicc lieblicbe ©o6quetö unb S3owting*greenö, groffe SBlumenjrucfe , bota*

nifd)c unb pomologifebe Xnlagen , einen langen Gebens SBogengang, elegante ©arten * unb SBirtb*

fdjaftggebdube , ein gotbifebets GapeUcben, 2 ©d)irme aU ©tanbpunete ja reichen 2Cu6ftd)ten,

einen $trfd)garten u. f. f.
— Unter ben übrigen SBeinbergen nennen wir nur nod) ben © ü n i*

fd>en, wo 1837 ber oiel * oerbiente ®ct>.*«Ratf> unb ©ed)ant D. ©un% ftarbj ben Keinen Ärü*

gerifdjen, welcher oon aUen bie weitefte Äu$ftd)t (felbfl nacb grauenfhin unb bem Golmberge)

bietet j bie «pedjmanniftben, Äa«felfd)cn, S5af fcnge'fchen* ben in 2>eatfd)lanbe Siterar*

gefd)id)te fo auSgejeidjneten &ö r nerifd)en, bem wir bie Xnmfg. a
) wibmen* ben fohft o. £ü*

geld)en'fd)en *)? ben früher Gn o btod)ifd)cn, bann ©imonifd)en, mit groffer getürmter

93illa 4
)i ben fret^errl. «Di ü 1 1 e rifchen ndd)fl ber SOlorbgrunbbrurfe, mit groffen ©artenans

lagen, autb praebriger unb in groffe gerne leuebtenber SJilla unter 51° 3' 55" S5r. unb

31° 28' 33"eangti ben sundd)jl überm iDorfe nörblid) oon ber Äircbe gelegenen o. ?lo1ti$>

fd)en, wo ber SDrinifter 9lojli^ (gen. Xrtbur o. 9eorbftern) oiel btd)tete, ein ganj eiferneö $auö*

d>en — unb auf ber geltfoppe eines $oben »ergfegcls ©ifce errid)tete, beren 2fu6fid)t unflreitig

1 ) Dreyen fann fi<^ m>$ b?«te ni*t bei grwobntrn fRanwn« ,,^>Tinj Srietrt*«" Mftr gÄnjtfeb

entwebnen. ©le ftfbt «ad) SBirmann 60'unt«rm ni*ft«n P«r-k-«ol, 532' &ttvm Wfttttt, noO? 8ol)rmaTm

nut 524' {>o<b, nad) DbmdtÄ (Statte untnr 51° 2* 45" 8t. unb 31° 19' 34" 8., unbfteUtfid), jwat 3 ©e*

liotfe bo*, toi) nut 9 %tnftet bteit, niO)t wie tln (S&lof , fonbfrn rote b«t elegante Sanbfi^ eine« rekben ^)ri*

»atmanned bat. Db (ie roitKi* no* auf 8of*roi^et , obet fa>n auf 2Ba*roi^et glut flebe , ift un* unbefannt.

3u Ruffen bet S5er<»e liegt bie S3a<f<roi&et ^ofptefTe, roo bie (MeriO^tttage fit 9B. unb «Ryorjfifc gebalten wetben.

2) ©iefet 9lame fommt »on bem in bet Üitetatut rooblbelannten oreuff. ©eb.sDFÄegitgWatft Jtit»

net, 83atet Sbeobot Äitnet«, bet biet feine etflen bia>tetifajen 83erfuO>e maAte. 3m Setoebete biefrt

SetgeS ftaufeten 1785 ©<bi ((et, roe(d>et t)in bie nie ubt'tttoffenen Siebet von bet (Sfotfe unb an bie Bteube,

?BaUenßein« 8aget (betg(. SBlaferoifc) unb be* 2>on ffatlo« lefcte »cte f*tieb, unb bet 1804 ju ?)ati« aW 8e»

gationötatb »erft. 25i«tet Jp übet, bet b«ft ebmfalM eine Stagibie ftbtieb, bie jebo* «itfit gefallen tjat.

3) Jili einft 1820 bet geniale SRalet @etb. r>. Jlugelayn t>om «rtge in bie ©tabt tirffebtte, routbe et

unrorit bet ©alopre bon einem Solbaten etmotbet.

4) Unfeteö SBiffen« ift biefet Betg e« geroefen, roo 1697 ein ©to*~102l Stauben gettagen, unb ben

na<bma(i Dinglinget befeffen. (St routbe roegen bei jablffi<b*n Äunfhnetfe unb SRa<binen, roela)< Cing«

(inget aufgefüllt, »on ben gtemben b^«f»8 befu4)t-
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|u ben fdVonften im 8anbe gebort; ben burggfl. JDobnaifcben, ben wir unten >) meitldufigcr

befpred>en woUeni bie @ottfd»al!ifd)en unb gifeber ifeben Bergt} bie breterne ©cbaluppe
(ober fdlfd)lid> Galoppe genannt), mit beren jt&t anfeblidjem ©aftbaufe baß 8ofdwi$cr bebtet

± St. oon £reiben am ©djotengrunbe *) fdjlirßt. £icfe« $au« wirb oon 3Dre«ben« Wittels

ciaffen, unb befonber« in ber 3cit ber neuen ßrbdpfel, um feiner (ieblid)cn tfuäficbt willen

ftarl befudrt, unb bis an ben guß feine« $ügel« geben bie Drrtbencr ©onbel-- ®tation«punete.

SRocb ift un« Jtrebs'n« «Seinberg übrig, weleber nod> iefct allgemein ginblater« genannt

wirb* benn obwobl 8orb ginblater biefe Xnlage brt ©eer. Kaumann nur o ollen bet $att

fo wobnte er bod) lange ffitt , unb öffnete einen 2beil berfclben bem publicum , bem fie all ein,

fowobl oon gremben, ale fonntag« oon 3>re«benern febr ftarf befuebter fcuftort nun gdnjlid)

getoibraet ift. Da* getbirmte, 15 ^cnfter breite, bureb ©Aulen, Xttan, Freitreppen u. f. w.

palaftartige $auptgebdube fiebt l ©tünbeben oon ©r. ndd)ft ber ©ubiffiner ©traffe, unter

51° 4' 3" »r. unb 31° 27' 32" 8., nad) Sßiemann 428' b°d>, folglidj nur 54 öllen über

ber Glbe, aber in fo günftiger 8age , baß man bier mebr alö 140 Drte in ber ungemein lieb»

lieben Xu*fid)t jdblt. Die Goncerte werben tytr oom ßorp« ber ßommunalgarbe beforgt. 2ln

ba« S^auö flößt ber anfeblidje (Starten mit nod) 2 SBobngebduben, unb unterhalb be« groffen

$ofe« quillt eine fäimafa ©fenquclie. — Die meiften ber tytv genannten 2öeinberge Idng*

bem ©trome ftnb eigentlieb eine «eibe ober ein Äamm oon ©anbbügcln, bie, oom cigeotlidjcn

ungleicb * b^bern ©oenitgebirge leidjt ;u unterfebeiben, offenbar burd> glutbcn ceft angefdjwcmmt

würben. SBabcfcbetnlid) geftbab biefeö beim ablaufen bce böbmifeben eanbfeeeö, alfo nad) ge«

wbbnlid>er $i>potbefe oor etwa 2500 3abren. fielen ber 2Bcinberge ift bie 2>redbcner $eibe

febr nahe, unb au« biefer bringt ber SXorbgrunb, über welken eine foflbare ^or)c SBrücte

bie SBubifliner Straffe fübrt, ein SBdffermen mit mebceren 6a*caben jur Glbe b«ab. Sei bie*

fer »rüde finb einige ©oenitbrüdje. — «Rod» gebort ju 8. ba« an ber Stabebergcr ©traffe im

©albe gelegne gifebbau«, ein oon bec JCird>e g. | ©t. entfernte« t)ubfd>ed gorftbau«,

wobin aud> ein Heiner Str>cil ber feinern ©reebener SBctt ftd) jnw Äaffee u. f. w. bjilt. Un«

term gbrfter, ber am ©ebotengrunbe bübfebe Anlagen gemaebt $at, ftebt ber 9teoierjdger an

ber <prie«ni$. 3n ber 9tdbe ift ba« 9ieuftdbtifd>e SRöfcrwaffer gefaßt, unb 1000 ©ebritte in

O. ftebt jenfeit* be« fMUnil * SWorijburger 3agbwege«, auf bem SBolf«bügel, bie wobt ein*

geriebtete Äliefcbtaifcbe «Bogleebütte.— Än ber Jiircbe finbet man bie febönen ©rabmdbto oies

ler auegejeiebneter fytxfönen, (5. bc« ©eneral« o. öngel, ber ^rdfibentin o. Söcbcr, «. Ä.

m.i ber allgemeine griebbof aber liegt Diel weiter oben, am guß bce (Gebirge«, ^ierber ge>

pfarrt ffnb nod) ber weiffe -pi: f et) (ber fid> aud> communlid) bitvi\r l'M\ unb SBad>wi( mit

3ubtb&r, fo baß 1834 bie 3>arod)ie 2204 ©eelen ttyltt. ©er 1787 oerff. ^. Mennig war

aU irebiger unb Siebter beliebt. — 8. ift eine 3eit binburd) ber (Srsiebungeort für ben ©.

öoburgifdjen örbprinjen örnff gewefen, beffen 8tbrer ber (Srpfarrcr SR üg lieb war. — SBir

erwdbnen noeb, baß ber unter 8ößni$ genannte ftaul Änobll bier wobnte, unb bcn SBeinbau

febr bob> baß 8. oor 3abrbunbertcn ber $auptauSlabepla$ für ben oon f)irna au« oerfebifften

Marmor gcn?efen ifti baß e« nod) immer auf ba« Jtammergut Dffra
xunb bei tönigl. 3agben

fröbntj baß c« 1680 ben "Herraögcnberen
, welcbe ber $>efi ju 2>re«ben entfliegen tonnten, jum

^aupt*2lfol gebienti enblid) baß glutben ibm befonbero am 6. Äug. 1750 unb 1784 gefd>abet

baben. 53ean weiß jwar, baß 8. 1225 burd) Äauf an ben meißnifdjen ©tubl larnj glcicb^

wobl fd>enhe ^einrieb b. (Sri. e« bem SRatemifpttale, ba« e« aueb nod) oor 250 3. ungeteilt -

1) JDifff TCntogf nxtt rbflnal« ein öfffntlidftfr 8uftort, unb na<b tütet 1783 gff<f>!ofTfnfn ©ftq^fffHfcfmft

biff fie bfr f r e u n b f« a f 1 1 i <fi t » e rfl. X>ie XirfftAt ber BiUa ift wegen be« »ogen« , trekben bet ©from
biet f*ldgt, aufflejeiebnet ret'eenb, unb In bie weitläufigen ©attenanlagen ift bie untere Partie be« SRorb*

grunbe« <vu\-,en. ©et (Singang ift an bet Subiffinet ©ttaffe.

2) Db bie unter SDteÄfcen erwdbnt» , im ©Aotengrunbe gelegne SBinRetif^e BIHo na* ?. obet juf ®tnbt

gerrAiut werbe, ift un« unbetonnt. 2)w iiemlid) ou*gebebnte Xnlage iß einfa*. abet teä)t gefimaAwU. ,
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•

btfeffen i>aUn fott. »ie £)bergerid)te erwarb ber ©tabtratb 1484 (fo finbtn wir) über b'cn

ganjen Drt, welaV bemnad) fpäter Wieber abgetreten werben fet>n müflten.

82) Sofcen, fonft gofcenoorwerl (unterm SR®. SBillbruf* gepf. nad) ©er)ra, gefd). nad*

CimbarfH 1834 = 13 unb 76 6.) rourbe im 17. 3abrr). auf bem pareeltfrten &orwerr*

angebaut, foll jebod) nod) jefct, nad) bem Drtloerj., ein 2?erwert enthalten, unb liegt 4 ©t.

oon Dr., | @t. NWlicb oon SBillbruf, an ber «JRet$nifd)en Ämtlgtinse bei fcampcrlborf,

einer ^otjen ffiergwanb gegenüber, an ber Keinen &riebifd)e. .

.*) 2ungwi|: oon biefem fibrigenl «pirnatfeben »>orfe geboren jum »relbehcr 9*®utc

Dberfreifcba etwa 12 fafl ganjlid) felblofe Käufer imCberborfe, red)tl oom S3ad)e.

SR alte, f. Coerwifc.

HX) SWatfcben* ober 3Jral ftfdjenbotf (= »eerenborf* in ieber SBejiefcung nad)

©djbnfelb gebbrigj 1834 =s 27 unb 175 wobei 1 Siaty.) fjat nebfl bem in S. an*
,

ftofftnben Äriefcbenborf befonberl ftarfen Äirfcbenbau, 6* #ufcn, unb fbfllicbe Äulfitf)tcn, wie

cl benn aud) in weite gerne leuchtet j ei Hegt namltd) auf bem t>o^en SWUdjcn Hbtjange bei

barna b genannten Serge* $wifd)en $>iflni$ Unb ©d)6nfelb.

fKat&müble, SReiitmüble, f. »orlberg. — Wlefn^olbl ©eingarten f. Up
nifc. — «Weifen ©ein ber g, f. »reiben. — «Dt ei 1t er ei, f. »reeben unb Sillbruf.

84) SÄerbib. (urfbl. «JRerewicj, ©torenwfcj* 2fmt«bf., baoon 1\ $u(cn unb 20

Ml 30 (5. mit (Srbgeriebtcn bem fWbttfdjen Sleligiondamte unterliegen \ gepf. unb gefd). nad)

JBrielnifci 1834 = Ii unb 113 <£.) t)at gröfftentbrill ©fiter, greffe £>bfralleen, 12 $u*

fen guten gelbe«, unb liegt auf ber #&b* jenfciW beö 3fd)ongrunbel 1£ ©t. WNWlidj oon

»reiben. <Sö ifl oon ben $ufiten oerwiftet worben, unterlag 1468 bem ffiifrfjof mit JDber*,

bem Änrfürften mit ßrbgeriebten , nnb gefjbrte bamall tf)eitl bem tffraelofier in golge eis

Her burggrfl. »obnaifdjen ©cbenfung oon 1332, tbeill einem S3u«mann. »er burd) bie

,,»iene" aübefannte Qx »«Pfarrer M. St iahtet $afte, tb,e et nad) Xmtrita ging, att^ier ein

©ütdjcn unb feinen ffufentt)alt.

SKeufel« »ampfmadn'ne, f. ©ütterfee. «Jftictten, f. unter ttibigau. — «Wittel*

mübje, f. eomnifc.

85) «JRobfcbaft (Xmtdbf.i gepf. unb gefd). nad) »ridni$j 1834 t= 17 unb 128

0.) feit 1816 fafl ganj neu gebaut, unb bil 1836 ein «preeuraturamtöort, treibt einigen 2Bcin»

unb ftarfen Cbftbau, fyat Ul^itftn trefflidjen gelbel , aud) einen «planerbrud) , unterlag 1468

mit Dbergerid)ten bem tfmte »rieönifc , geborte jebod) bem »omfKfte, unb liegt \\ ©t. NWiid)

oon »reiben b<>d) über einem engen «Jtebengrunbe bei (Slbtbalel.

86) SRoctrt^, SRocteri* (=3 9la§orti Xmtlbf., baoon iebod) 3 ©üter mit 5 $ufen

unb 34 @. crbgerid)tlid) bem jlabtifrben JRcligionlamte unterliegen j gepf. nad) »reiben, gefd).

nad) Jcaibifc* 1834 = 17 $. unb 162 wobei 5 Statt).) tyat 14 J^ufcn guten Sanbel, 1

SRüble mit freiem 9»et>l* unb fßrobbanbel in ber ©tabt (otrglridje Cocfwi^), aud) mebrere

«pldnerbrüebe, oitle fd)5ne ©üter mit ©ommerlogil unb f!arfem Obftbau, unb liegt bid)t gwi«

fd)tn ©oftrifc unb Äleinpejrie, | ©t. füblid) oon »r., an ber Jta&bad)* bie SÄü^le nebft 1

©ute aber 1000 ©djritte tiefer m ONO, unterbalb bei 4 bil 5 ffehr groffen, flfdjtel^en,

ber eommun gehörigen Zttdfti. »et Imflan^eil flanb bil 1836 mit Örbgerid)tcn unterm

«proeuraturamte.

?0iori|börf, bil 1824 Äleinottenborf genannt (ein SEt)eil bei ©eiferlborftfdjen

Drtel Ottenborf, 1834 mit 12 unb 66 <S.) liegt oerjlreut an ber SRabeberger Ämtlgranje

bei £)ctroaa, unb erhielt feinen 9lamen nad) bem ©rafen SKorij Srü^l.
o. «Küllerl Weinberg, f. Sofd)wi^.

87) «Jlaunborf (Kmtlbf.j gepf. nad) JCb^fd»enbroba, bod) mit eigner ©ebulej 1834 =
63 4p. unb 415 Q.) mit 16| ^»ufen guter ffucnfclbcr, ftarfem SBein* unb Cbflbau, mcijl

fd)bnen unb in golge groffer ©ranb« neuen ©ütern, einem felb^ oon »reiben aul befuebten

©aflbaufe, einigen ©ommerlogil unb 1 ÄaUoftn, Uegt am alten aXeiffencr »Md)twege, ndebflber
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Stfenbabn unb umreit ber heutigen ©tröffe, 2^ ©t. NWtid) oon Dr., £ ©t. t>on ber ölbe*

an btefet unb fccin -Kotiger £dnnid>t fleb,t bic rotbe treffe ober boe* 5 ä nn ich t b a u * , unb

ib r Kommt hier fcae unter« gBeingcbirgc am nddjfkcn. {Bon bic fem geboren bici her bie SBerge

gwifdten ben ii&fcbcroiger unb ben Äo&febenbrobifdxn , \. 35. bie bem iDrcebencr SRatbe unten

»orfene ßanbemone, bec jum ßofwiger ©aftbof unb unter bic SBacbwi&er @crid)te gebö*

rige Jtnobllenberg, welcher febon 1408 unter bem 9t.be« Änotl* oorrommt, unb einige

txr bi* 1830 grdfl. SÖacter bartbifo>en öergei f. im SB. — Obwohl SXtgf. Jionrab 1144

fidi mit bem JBifcbof baHn oerglid), ba0 einer ffiner Obfenc unter 9tucnborf aiü bifebofl.

UPa fall be fiten fülle, fo trug bennoeb Jri: q. föaebau btn $cf, ein Ä unb ige ben ©aftbof,

trnb 3. o. ©cblecfetift ben 3ten 3beU bed £>rttf 1349 twin «JXarfgrafen |u 8ebn.

.86) 9cau*lib, Kauftlifc (b. b. f.». a. Goloniei Xmt*bM dCpf. nad) Srceben, gefd).

nacfi JDÖl|ebeni 1834=14 $. unb 126 ö., wobei lJtatb.) bi* J836 ein ^rocuraturamtöort,

.

bat bei 8 meid groffen Sutern 16] $ufen guten tanbes, geringen SBetn», aber fet)r ftarfen

£ hfl hau, unb liegt baber etmuö »crflccrt in einer ©enrung am eyebirgdbange, J ©t. SWiid)

oon Pr. ( nahe unter 9<cvfrbal. d* geborte 1311 als ein SBritfniter Ämtern t jur «otltbaUr

©tiffciprabenbe, unb bat 1813 auenebmenb ftart gelitten. 1835 mürbe huc ein «eine* 2u|t*

unb Uebungölager gehalten.

Keuburgt, f. unter ©rofburgf. — 9ceueofcbu*, f. «ofebüt. — «eub&bjen, f.

Dbcrböblen. — Steuborf, fo wie neuer Äircbbcf (weicher bewohnt ift> f. iDrtfben.

9ieue Käufer, f. Jtliopbaufen. — 9teue Hoffnung, f. ©rofburgf.

89) Neugraupa/ 9eeutrgiip* (unterm fon. ©erid)te ©cbonfelb, wegen bc* ©tat**

gute* Äraupai gepf. nad) ©cbönfelb, gefd). »ad, ©roforaupti 1834 = 29 $. unb 139 6.)

liegt auf be* 3i©ute« ©runb unb »oben oerffteut an ber »on ©raupe nacb ^ra&Jcbwit fuh*

renben alten Einbenallee, bid)t wefllid) an Sorteritffen, unb treibt meift itagl&bnerei.

fleujeffen, f. $interieffen. — 9teufaU, «eulaibit, f. im — 9teu!ofd)ü&

f. Gofcbu*. — Sleutnuble, f. unter JDbltfdjeu.

89) Keunimptfeb mit ben rotten $dufern, ber rotten ©cbmiebe, bem 3ud)*

beb ober bem ©ufful (1834 m 22 $. unb 282 <$., wobei 8JCatb.)*ift eine febr oerftreute

neue Dorfgetacinbe, beren fcauptname auf ber »om Wcb.^Hatb 83arcn o. 9eimptfd) auf Mc$*

tbal 1"94 errichteten, e)ubfdjen getburmten SBeinbergooilla beruht, welche — eine $auptgierbe

be« Dbbtener Äbale* — auf bee$bbc hinterm ©teiger ftmifeben ^cflcrwi^ 9to^tbal unb $ot*

febappcl jlebt, jt^t eigentbumlicb ber $>ejHrwiber #crrfebaft , aber nebft ber ©emeinbe geriebt«

lieb immer nad) $u Stoftbal gebbrt, unb oon Bergleuten bemobnt wirb. Kadtü babei flehen

bie 7 Käufer beö 3u«beb«, »eld)e, wie 9ceu9c. felbfl, flarten £bftbau haben, »enfcibcn

9camen 9teunimptfcb erhielten aber auch bie 500 ©ebritte nbrblicb oon Äoft^gt hiebt an SSecr«

hut angebauten ^dufer. .Die 6 rotben ^dufer enbljch/ gepf. unb gefch. nach ^efterwi^ flehen

in einer ©enlung am 9&cge oon 9>eftcrwi( nad) JÄoftbal unb 3Beerhut. SDer ebenfaUß nach

gepfarrte 3uchbch ift 1| ®t. SWlid) oon D rceben entfernt, unb nad) UBterm ftnb bie 4?dufer

b« »eerbut gepfarrt.— Z>M Stbürmehen ber »iUa fe|t Dberreit unter ölö V 19" SBr. unb

31° 19' 39" 8ohtmann unter 51° 1' 16" ®r. unb 31° 19* 45" ß.j ti gewd^rt fowobl

in bie Söcifferibgrünbe , ali in bog dlbtbal, nad» ben Saafifeer SSergen, ber fdehf. Schweig,

grauenfieiri u. f. w. eine entgüctenbeXudftd)!, wirb auch ben ©dflen bereitwillig geöffnet, aber

bennoeb feiten bttfiegen. Die oon ba nad) «ofjtbal fübrenbe Dbflallee erreicht nad) o. £ed>en

821', nad) «ang 834' ©eebbbf

.

91) 9teuoflra i) (Xmtebf.i gepf. unb gefd). nad) geubm'bi 1834 = 13 $. unb 108

ff.) in ber Siefc bid)t NWtid) bei eeubni^ (f. b.), bat 7 $ufen , entbdlt u. a. bie anfebjieben

|)ahliifd)if*en unb o. ÄliifHfchen ®üt«r, unb würbe — &öcb|t wa^rfd>einlid) auf ber

1) D ftta &*j«*n«t ftriti* ein«n JDrt auf eiiwt 3nffl; man bad>tf at*r beim Xnbau nid>t o» M ta-

rnen« Sebcutung . fonbern nur an b<* Drtri Xbflammunfl oon Dftro. ©o sing «* audj txi 9t*unj«ffiä u. o. D.
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©tdtte brt 3ellaifd)en eiofterfofe« Ceubni*, ben man otfo oergeblid) in *. felbft fud>eo würbe

— feit 1568 oom JCfh. Äuguft für Diejenigen »ewobner oon Dftra angebaut, bie ber Sortis

terung feine« borttgen .Rammergute« meiden mußten. 9teuweiffig, f. Unter*SBeifftg.

92) 9eiefern (urfbt. 91 i cur? unter bajtgem «R ühic' febem febriftfaff. Ä®utc$ gepf. unb

gefd). nad) 8octwi|i 1834 = 52 unb 377 C, wobei 5 Steform. unb 10 Äatb.) liegt

l£@t. SSOÜcb oon SDr. am 9tid)twege nad)»ortben, an bem Sadjlein, ba« unterhalb $>robli«

ber ganbgraben beift. 25er in S. onfreigcnbe ©atgenberg ift eine «Stufe be« ^o^en Z r u t f d>/

weldjer eine reiche lieber ficht be« glbtbale« bietet unb an feiner W©eite einen JCaltofen tragt.

S3on ben 3 Keinen SDcüblen ift eine in« JR©ut eingebaut, Dicfe« bebeutenbe Wut bat befonberi

eine frarfe gute SBrauerei mit 2 SBotticben ;u 307 Sintern, unb ba« fogen. „SRicterifcer IBier"

wirb in SDre«ben häufig getrunfen. £a« fdjon grbflftentbeil« umgeleitete fcerrnbau« jeigt nur

noeb am n>ettlieben Snbe, wober anfeblicbe, meift altfranflfdje ©arten anftbft, JRcfle be«al*

ten @d)toffe«. £a« Wut gehörte 1349 ale marfgfl. v\bn SDenen oon «Karra«, fpäter ben

Ällnbecfen, cor 220 3. bem fDcinijter o. D ft e i häufen, inbem e« W« 1681 mit 9tieber*

8oehoi& eombinirt war* bann war e« bi« in unfere -Jetten ein SBofe'fdje« QKajorat. Äu#*

. jeidmung oerbient nod) ba« anftoffenbe fd)bne grofie »auergut. Da* feit bem $auptbranb«

1802 meift wobtgebaute JDorf bat 7 $ufcn, 4 greijeteben für ben SRebU unb »robbanbcl in

2>se«ben, 1 ©d)enfe, eine oon SKartin $eger gejliftete Harfe Xrmcnfpenbe, war bi« jur SRe*

formation naeb Seubnifc gepfarrt , unb ift ber ©eburtfort ber al« (Slaoierbauer berühmten Wcbr

.

4>oi n ,;u 25re«ben, baoon ©ottfr. 3ofepb, ganjtid) Xutobibaft, 1739 bi« 1797, 3. Wieb. abcr
t

©lein'« ©djüler, 1748 bi« 1796 lebte. 9tteberboorit}, f. 9cS>oori*.

93 unb 94) 9ticber* unb Dbergobli* (urfbt. ©oluj, b. b- $eibenborf ; XmtSorte, wc

iebod) ber £re«bener Katb bie <Srbgerid>te jum SEbeil, ndmlid) in Ober®, bi« auf 2 $aufer wegen

be« £3rüctenamtc«, in ^lieber®, wegen be«felben unb be« $ofpitalamtrt bät * ö*pf. nad) ®rie«mfc,

gefd). nad) Soffcbaube j 1834 in Ober®. 13 $. unb 95 ($., in «Rieber©. 27 unb 211 <5.)

liegt am linfen (Slbufer lang au«geftrectt 1| ©t. NWlid) oon Dr. in fruebtbarer Xue, febief

gegenüber oon ©erforoifc, burd) foflbare Damme feit 50 3. gegen bie glutbeu gefd)ü|t. Söeiter

oben in SO. ftefjen, unter ba« 2Cmt geb&rig, bie SBinb* unb @d>iffm üblen, baoon erfttre

1831 ein Sturm einftürjte} 2 ®ütd>en unter bem 9t. ber «Borwerfe aber in S. unweit be«

«Ricbtwege« nad> SMeiffen. 1 ®ut in £>btr®. unterlag bi« 1836 bem $>rocuraturamte. ©d>on

1144 fam ©obli« an bie marfgräfliebe gamilie, geborte baber 1349 al« SÄarfgrafenlebn 3&u

nen o. ©olifc* 1468 aber batte ber »ifdjof bie Dbergeridjte, w6b«"b ber Drt bem ^ann«

© r e n f f i g jinfte , unb bie @rbgertd>te unter bie Äreujfird>e unb ba« ©cufili&er Glofter gebörten. 6*

giebt f>ter 2 Äatmfdbren. ©einen ©djaben burd) bie glutb 1784 gab ber Ort auf 32214$ Sir. an.

95) Kirberg orbifc mit &ferbut») (Ämt«bf., nadjbem ba« b«f. ©tat«gut fid> ber

®erid)t«barfeit oor einigen 3. begeben \ gepf. nad) IBrie«ni$, bod) mit eigner ©d)ule$ 1834

= 125 £. unb 1074 @., wobei 7 Äatb.) jiebt unter erfterem 9tamen 1td) Idng« ber ©üb*

feite ber 9laffener ©treffe 1000 @4)ritte lang oon ®blfni| "Wwürt« binauf bi« Dbergorbt«,

wabrenb e« unter bem wenig mebr gebrausten »eerbut in gibringter abgerunbeter Änlage

eine Änböbe bebeett, bie ein SDefiWe oon bet ©orbi^er ^obe trennt. 3Da nun fübtid) an SB.

aud) ein 2beil oon 9teum'mptfd) ffbft (f. b.), fo gemottet fid) fd>einbac ein etnsiß« Ort ™*
1500 SSenjobncrn, weldje befonber« SEaglbbnerei , Dbft», Äüd)enfrüuter< unb ©etreibebau, we»

rnger SBein* unb JCobtenbau (auf fremben gluren) treiben \ aud) ftnb einige $anbioerfer fyitx.

fflei ber ©rc«bcnet' @d)lad>t 1813 fpielte ber Ort ju feinem groffen ©cbaben eine wid)tige StoUe

(f. 25re«ben), unb bat aud) 1833 wieber 14 burd) »ranb oerloren. J)a« fd)bne meifl neue

@tat«gut ftebt genau unter 51° 2£ SÄin. ©r. unb 31| ®rab Sänge, f ©t. WSWlid) oon

©reiben, nad) «obrmann 569 bi« 576' bo<t), b« ftotfe »rauerei unb ©ebaferet, unb gehörte

1) ©orbi| bebrütet f. t». a. »etgborf; btt 91. »wrljut Ift fein anberrt, a« itntx »on »arutb. SBmrutb,

SJoirfutb u. f. ».
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ebemali bem SReifntfcben Xfra*©tifte, bann Denen t». SJciltifc, oon Sieglet, 1612 bem

8teicbitag<gefanbten ©laniborfj 1659 tarn ei oon feiner ©roflmutter an 3ob. ©corg

unb bctlcn 9Iacbfolgcr überlief? ei auf r-ebengjeit bem grdulein x>. 91 e i t f d> ü 6 ober ber Wräfin

o. Stocbttt. Scan bat Spuren, baf Die o. ©orbicc, unter welcben Seutbolb 1331 Dom*
beebant gu SReiflen war, 3enid>en aber 1349 Dobrig befaf, fein anbrei ©efcbledjt gewefen, alö baß

». Jtbrbibjfcbe. «3or 90 3. noaj ftanb bier ba« getbürmte $crrnbaui, in welcbem 1647 auf

fetner SJabereife ber bdnifebe Äronprinj gcflorben i{l. 25a« frühere 3ubcbbr bei (gute* waren

bribe ©orbifc, beibe Gojfebaubc, ein ZHil oon Söölfntb, unb $enncricb im X. SReijfen war ba*

mit combimrt. — Der £>rt bat auffer bem anfeblicben ©aflbofe noeb 2 ©ebenten, mehrere

Cfommcrioaie , eine febbne neue ©cbule ,
planet bräche, unb rjicrtjer gebort auch unfrei Söiffeni

bie nbrbltcbfle oon ben überm Glbfloilcn errichteten Dampfmacbinen, bie nun ali Dampfmü^len

benu&t werben follen* fie ftebt 9 «Minuten nbrblicb oom $ofe.

96) 9cieberbermiborf (unterm SR®. JCleinopifc, jeboeb fo, baf mit ßtbgcricbten etni*

ge mit If $ufen unterm ftdbtifcben SReligioni«, einige aueb unterm $ofpitalamte, 1 $ufe

unterm 9i©. SBilibruf, 3f $ufen unb etwa 80 <S. unterm 9t®. üBurgewift {leben* gepf. nacb

tfeffeliboef, boeb feit 1834 mit eigner ©cbule j 1834=43 *. unb 424 ö., wobei 1 JEatbolif)

febrint bafleibe £ermann6borf ju fron, welcbei 1349 jum Sbeil ali marfgrdfl. 2ebn Denen

o. «Kagbeburg geborte, jinfte oor 370 3. in Jolgt einer o. ©ebönbergifeben ©ebenfung bem Co*

reoj* Bitare in «Dleifltn, mag wenig über 12 $ufen bergiger «s luven haben, unb liegt 2 ©t.

WSWUcb oon Dr. fo, baf ei fttb ONOwdrti hinab bie" an bie Äobtenflrafle unb bai 3auctc*

rober Sücbtcin auibebnt. 3n S. gegenüber fleigt eine {teile bobe ©ergwanb, in NW. ber SB ein*

berg, in NO. bie bobe ©teinlcitbe an. Xm SBcinberge befonberi giebt ei oicle ©puren

ftarfen JRoblenbauei , unb ein befonbrer ©tollen löfte bie Domanialjccbe Seopolb* aueb ber

greib« »• 93 u r g t treibt auf feinem bieftgen Wut c Äobltnbau. Der ©ebiefertbon entbdlt 2bon>

ftein, gemeinei unb jerreiblicbei ©teinmart, Äoblcn» unb wahren $orn{lcin. Der £)rt bat

1 ©aflbof unb flarten Db{lbau. ?tiebtrlbf nifc, f. im t.

9tiebcrm6ble, f. 8octwi& unb 9cbtbnifc. — 9cieberpe{lerwifc, f. im

97) 9lieberpoori^ 1
), 9tS3oörib (vutgo »eiti*, ebebem aueb Graba genannt j unter

ba{tgem ©ebatullgute, womit SBacbwtb combinirt i{t
a
)j gepf. unb gefeb. nacb £ojhrwi$* 1834

= 59 $. unb 337 6., wobei 1 Äatb.) liegt J| ©t. OSOlicb oon Dr. an ber wabren 9)iUm^ec

©traffe unb am reebten liibufer, febief gegenüber oon Saubegafl, in einer oon ©aebfeni rei^cnb*

flen ©egenben, bat nur wenig gelb», aber befto flürfern SSJein* unb £bflbau, JRbcbcrci unb

©ebiffbau, 3wirnfertigung, mancherlei *anbwerfc, felbfl ©opifigurensWicjTerei, am untern (Snbe

1 ©cbiffmüble unb 1 befutbte ©cbente. SJon ba fttcbj ber ^aupttbeit bei £)rtei fieb 1000

©ebritte weit »um 9t(üute hinauf, unb wirb babei oom boben (leiten SQ3eingebirge febr beengt,

wie benn aueb nahe bfllieb beim 9e@utc foglcicb jenei Vorgebirge anzeigt, welcbei bie bureb

ifore Xuijtebt berühmte ^elfenbergcr treffe trügt. Dai anbere (NWlicbcrc) Vorgebirge trügt

mebrere SSobnungen unb bie ©puren einei ©ebüubei, ba* man für ein Suginilanb, für eine

©orfeftung ber $elfenbetger »urg nimmt, einige £üufer nebjl 1 ?Küb,le {leben in bem, beim

91®. mfinbenben, bäbfeben ^elfenberger ©runbe, in wclcbem man aueb einen ^ciftnbioct jeigt, an

welchem griebrieb U. o. ^>reu{fen gefrü^ftüctt bat. Dai rci^enb gelegne @ut bat, abgefeben oon

bem bamit oerbunbenen 3wcib,ufengute in $©flerwi$, wenig gelb, aber eine bebeutenbe SBraue*

rei, in beren Äelter man tu SSBagen fabren tann, im bübfeben ©arten eine uralte, in eine un«

gebeure Saube ocrwanbelte cinbe, unb ein Cuftbaui mit cntjüclcnber Xugftcbt, inbem ei —
nacb SSiemann jwar nur 373' boeb — auf einem Sßorfprunge an ber ölbe fltbtj ber Äönig

bat ibm iüngfr eine gefütttge febweifierifebe gorm geben laffen. Dai ©ut, oor 180 3. o. Äbr*

1) Po-Horiu btbeufet: am bob*n tBergr.

2) 3»H SBrinbergf, wabrf<beinli<o nnt»rm tbn. ©«riebt ©ebinfrlb, waten 3«tt>ebor bei tdmgl. ®u»

tri ®<b6nf«lb , wtiTbtn at>« 1835 Ixe a3«r4ttfftru»ö für bie ©tatleaff« ßrweitKt.
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btbjfd), war im 18. 3dbt6. Denen o. 3Rinrwi&, $anifd), o. ffleüller, o. 9>feili«cher, bi« J806

bem «Dtinijter o. Garlowifc, unb fara 1827 burd) Jtauf an bcn nunmehrigen Jtöntg pon bet

©ottin bcs SRaj. o. Slfufieff. 6« ift Xnobium. dum gemeinfamen ©rridjte „SBad)wit mit

9tteberpo»rib", beffen @erid)t6tage in ber $ofpreffe gehalten werben, geübten bie fogen. .fcers

tenbctge be« eofdjwifcsaBaebwifcer SBeingebirg*. — Der JDrt, bcffen 4>dufer burd) »qug
mit »eben ftd) meift malerifcb barftcllen, bat quo? 1 fcebngeridjt, 1 tbniglübe treffe, 1 Äahu*
fctfjre u. f. w.

98) 9cteberroehwi| mit ©tunb unb (Sule bilbet mit 99) £bcrrocf>roiO eine

©emeinbe (unterm 9t®. ©6n«borf j gepf. rtüd) ©d)&nfelb, gefd). nad) SBietaj 1834=44 unb

244 5.) unb liegt bauptfad)lid> l }2 0t. öftlid) oon Dr. am hoben soUcfecn ©ebinge bce Stein*

berg«, in einer ©ettenfcbluebt be« ©adjmi&er ©runbc«, oerftreut ftd) jebod) aud) tbeii« tiefer

in W, tbeil« im obern SEbcile be« 8ofd)Wt>cr ©runbe«, wo e« eofcbwifc mit ben Käufern be« -

SSteler ©runbe* verfettet, u. a. bureb ba« bübfd)e ©aftbau« jur (SuU. $ier foU aud) ba«

Jfmt Äntbeil am Drte haben | oergl. 8ofd)wifc. 3«ner bat widjtigen Dbflbau unb mit ©onfc

borf jufammen 14 $uftn.

100) «Riebermartba mit «runa (2Cmt«bf.j gepfarrt unb gefd). nad) «Jeiftropi 1834

12 unb 110 (5.) gehörte unter erllerem tarnen ober mit bem iNWlidjern £>rt«tbeile unter

ba« $rocuraturamt, welche« aud> über ©runa ober ben SOlicben Äbetl bie i£rbgerid)te befafc

entbält meift fd)bne groffe ©ater, unb liegt 2 ©t. NWiid) oon Dr. am 2Xeif»ncr 9ttd>twege

unb Unten Gslbufer in ausgezeichnet reibenbtr ©cgenb, unter ber beben SBufdjtoppt. Die tleu

ne ^Jüb:e treibt ein , au« bem tiefen einfamen SEanniebtgrunbe heroorbreebenbe« xHüdnein. 3m
©runbe geigt man einen ©rein, worauf bei fbnigl. 3agbcn gefrübflüett worben. Die ©tatte

ber 1458 erwähnten „neuen Sapeüe" ift fät unbefannt. Damal« gehörte ber Ort, worüber

ber »ifd)of Sehn unb Dbcrgericbte (bie 1559 an« Jtammcrgut öfrra getieften) befaf, ber ga*

milie Jtunbige, unb lag meift nod) oon bem $ufircngreue( ber wüfte. Sin Jpauö fleht ein*

fam in O, an ben Jt6fd)cnbrober Hötefen. Den garten eebngcrid)t«gaflhof (mit ©raucrei) unb

bie gabre trifft bie SBil«bruf «Stabeburger Straffe. Der Ort bat mir 3 apufen, aber gute

SBtefcn, flarfen Dbft* unb SBeinbau, woju eine SBinjcret auf einer $öbe in S. fleht. 6ben

ba wiU man auf 2 f)uncten ©puren alter SBefefHgung finben, bie febwerlid) mebr, ala ba« äube*

^6r ber tbnigl. SSurg SBartba (f. Dberwartba) gewefeir? einer bcrfelben, ein fflerglegel unweit

bc« ßlbtffale«, gewabrt eine föfllidje Äußfldjt, unb bie t)icr ausgegrabenen «Künden unb SBaf*

fen fammcltc ein SSauer gebrmann an.

101) «R&tbnib. (v. Wettnibi unter be« ffmte« 5Tber* unb beö bief. o. JC 6n n e r i $ ifdjcn

£R©utcß erbgeriebten j gepf. unb gefd). nad) fieubnifci 1834=29 ^. unb 106 ©., wobei 1 JCatb.j

Jebod) feitbtm ftÄrtcr angebaut) liegt anmutig 1 ©t. füblid) oon Dr., an ber DippoMwalber

©rraffe oberhalb brt eauftbcrgS, über einem tiebtid^n ©runbe, gegenüber oon Hofentib, w»l*

cfjce fich rtebfl ber S3rucbfd)ente (f. unter 98e(tfd)bufe) suv (Sommun 1}hü. 9San ftnbet bier,

auffer ber in NO. malerifd) gelegenen Keinen SKüble, 1 ©aft^of, eine ftarfe 3i«gelei, 1 ©rau^of,

groffe Dbftplantagen, einen anft^lidjen gefdjmactooUcn ©arten mit fd)önee gernfid)t, unb ein ge*

tbürmte« ©rnlof, beffen 9lebenflügel in einem boben ©aale bie berühmte gtafl. fBünauifcbe

»ibliotbef enthatten hat. Diefe oon bem, felbft a(* ©chriftlteUer achtbaren t. t. unb faebf.

©c^.*8?ath, auch ©tdnbebirector u. f. w. «eid>*gfn. Jpcintid) o. SBünau (l. 1696—1762)

bi« |u mehr al* 35000 «San bcn angefammclte föibliothct befchaftigte u. a. 2ö inte i mann
1748 biö 1756, unb bilbrte ihn jum ©taffifer auc?, wie benn ber ©raf aud? Sagehorn, £ip*

prrt, fflurfeber, J^cnne u. a. SRataborei jener 3«it tyn um fich ju oercinigen pflegte. Die

©ammlung, befonberd reid) in ber beutfdjen unb eiterargefd)id)te, ber ^olitit u. f. w., erhob

eigentlid) 1769 — oon griebrid) Äuguft 1764 um 40169 Ziv. angetauft — bie Dreöbcncr S9i*

bliothet ju einer ber erflen auf erben, grüber ift aud) eine ©cblojicapeUe hier gewefen. Der

fcfelaAte JShurm ragt unter 50° 0* 6" Sir. unb 31° 24' 47" £. — Da« ©ut bat nefrjl Äofen*
ti% (ocrgl. bief.) gegen 400 <2fd)ffl. gelb, 40 ©d>. ©iefen, 120 0d). ^olj, gegen 60 ©tt. «ufc
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ow$, Störung wn 2 «Wußten, bie SBrucbfdlcnfe u. f. unb fam erbfebafttid) oon einem SBaron

JTaubean He »unau, fo wie «om ©weral o. 3Unim auf 9icnforge an obigen ©rafen $euw
rieb, unb oon SDentn o. ©af>r an 3>ie o. Äbnnerifc. Dberboorifc, f. Sberpcprifc.

JDber* ober Wtubbljien ') (ju 9t©ut, 0ommun, Äircbe unb ©ebule in Ebbten geb&rig»

1854= 14 unb 93 <§., aber fettbem ftarf angebaut) begreift aufler bem Unrerfbrfter für

ba$ 25br)tener Srcoier nur auf ©nt6s$l»tr angefefcte #dufer, unb liegt etwa* »erfreut , weift

1000 ©dritte weflu'd) oom iDotfe, unterhalb ber £aub«n» unb f®ci»b«cge, am $olje.

£>bergobli«, f. bei 9tieb«rgcbli<.

102) ObergorlMO (jc|t unterm Ämtc, früher unterm ©tattgute ©orbifc* gepf. nad)

S5rk*nt>, gefd). nad) fticbergorbi* j 1834=17 Jp. unb 186 &, wobei 5 Äatb.) liegt maft jmi*

fdjen Cbftbiumen oerfteett 1 3t. weftttd) oon £r. an ber ©ubfeite bei 9(offentr Straffe fo, baf

es lieber®. oerldngtrt, genieft wunberfebbner ^eefpatioen nad) ber fddjf. @d>wrij, b«m Gib*

tbaU u. f, w., (fr meift neu unb bubfd) gebaut, liefert ttam grauen a$«n, ©pemt (worin oie*

grünlidi»fd>war$cr ©timmer), planer (meld>er aufler ©ebiefertbon oud) Gblorit urafdjliejit), unb

befaft aud) eine in SW. flart erb&b<t ft«b«nbe JDarapfmadjine ubtrm Glbflollen, i«*t al* 2>ampf»

müfjle benufct. 3m ©tollen fanb man f^ier 2Cmiantt>.

103) Dberbermöborf (unter bc* EmtcS £bcr» unb bei ftdbtifd)cn Spitaicmtcö Grbge«

riobten; gepf. unb gefd). nad) Äeflelßborf i 1834= 27 wobei 11 ©üter mit 7 $ufcn, unb

171 G.) liegt 2^ ©t. WSWiid) oon JDreßben, am Duenbel, ben ©ebreiber* unb 3iegen*
bergen, bie groflentbeil* töfhiebe gernfid)ten gcwdbren* aud) 1 ©t. oon SBiWbruf unb 2&a*

ranbt, an bcö Scfttern 3Jmttgrdnje, in betrdcbtlicbcr ©ee&obe. Äuf bem frrupcrrl. Säurgtipbcn

©ute wirb mittele» einer 9icfd)C Äobtenbau getrücen.

£)berlb*ni$, f. im £. — Cberrau&l«, f. Comnifc, ÜBadjau, goetwifc unb Äofentift.

ßberpeflerwifc, f. im 9>.

104) Dberpoorifc, £>ber». (v. SBeirift ober öeierj* unterm ©taHgute ^iUnt^j

gepf. unb gefd). nad) «fcoflcrwifc, wiewobl e6 fid) metjr nad) ^tUnift fyblti 1834=15 unb

115 G.) liegt tbeiltocife ocreingelt an unb auf ben in N. anflcigcnbcn Weinbergen ober hv Vcxv:

bergrt »Borflufen, bauptfdd)lid) aber bod) an ber 8of)mener ©trafle ober btr oon ^illnii Ijter«

^er füfjrcnben fd)&nen Äaflanecnailee, 2£ ©t. OSO(id) oon I?r., nal)e beim ^iUni^cr 3:dnnid)t.

Q6 f)at 2 ©d)enfcn
# 7^ ^ufen, nad) fd)>vcrlid) ju glaubenber ©age ben dlteftcn SBctnbau im

ganbe, unb .$at — wie 9iieberbopri$ — etjcmal« Grafta gebeiflen. 3n guten Sauren reajnct

man bjer 5— 600 ßimer ©cofl oon ben fall lebiglid) fbnigltcbcn Sergen.

Oberrocbtoifc, f. KieberSR. — T b er n) ei ffig, f.
im 835.

105) SD et er toi | (oieUcid)t, wie ber 9tame ber CSger, oon ohrzjiti, lau. — Xmtebf.j

gepf. unb gefd). nad» ffliicönifci 1834= 9 ©üter unb 95 e.) liegt 1| ©t. wefllid) oon 2>r. bod)

über bem in NW. naben JDcterwifccr ober 3fd)onct©runbe / jroifdjen groffen £?bflpflan*

jungen, $at 7\ $ufen guten Jelbeß, mcifl fd)lnc ©ebdube, aud) btrrlt'd)e ^uöftdjrcn, unb einige

IMdnerbrüdje, worin aud) ein brauner £oljjtcin mit weifler unb rotier 3cid)nung oorfemmt.

9?ebfl 1 @utd)'en liegt aud) bie 3fd)ons ober Dcterwifcer «Küble im ©runbe, ben man
jur 3eit ber Dbflblütlje unb ber Ätrfcbcnreife auß Drefiben jlart befuebt, unb wo man einen

alten ©toUcn finbet. Ueber bem ©runbc fielet man beim SDotfe eine Jlbgrabting oon ber tfrt,

wie pe oon ben bcutfd)-fi>n(glid)CD »urgen übrig ju feon pflegt. Sßon biefer S3urg bürftc fid)

bemnad), ba ba« JDbrfdjen 3fcbone (b. b- ©d)ilfbeim) nabe wefttid) oon D. gelegen, jenet

flitter fflertbolb o. ©conowe genannt f)aUn, weld>er öoflebaube (ebenfalls eine oormalige Äö#

nigeburg ?) 1233 an6 ©tift SDleifjen oerfauftej bie^ oorau^gefe^t, b,dtten wir in biefer SBurg ben

©tammort 2)erer o. ©chbnberg ;u erfennen, wclebe oon tyet aus würben 3?otbJd)bnberg ange*

Ugt fabln, ©on ben Ijief. ^obepuneten bat Seemann jenen nad) JBennerig Ijin 829', ben nad)

)Dmfewi§ gelegnen 643' i)ö<S) ermeflen.
i .. .

1) ücoon btr S^futang bti 9t&mtTi& ocTglHcfe man, aoffer >D6bl'n, aud) 9tcuoftea.
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106) Omfewifc, Dnf. (urfbl. Ombfd>i$, v. Un fen>i^; Kmtsbf.j gepf. unb gefcb.

nad) SrieSnifci 1834= 10 £ unb 108 <S., wobei l Statt).) entölt faft nur feböne groffe ©ü=

rer, bat n c ^ ft 7 j $ufen trefflichen SanbcS ftarfen Obflbau, wirb oom weftlicben Steile SBurg*

ftJbteli nur burd) ein fcbmale« Defilee gcfdjicbcn, trennt ftd) in 2 £dufergruppen , . unb liegt

1 ©t. weftlid) oon DrcSben auf bem mittUrn ©cbirgSbange. GS jinjte 1-468 bem Domtfifte,

unb unterlag ben bifd)bflid>en Obergericbten. Oftra, ein ©tatSgut, f. ©reiben.

107) Ottenborf (unterm 9l©ute ©eiferSborf* f unter btrrfcbfH. Göll, unb »abeberger

öpb.i 1834=88 wobei 1 @d)ute, unb 543 <5.) liegt 3J ©t. NJNOlid) oon Dr. an ber

ÄünigSbrücter, ingl. an ber ©tröffe oon Äabeberg nach Siabeburg, an ber Xmtfgrangt, in we«

nig unebener ©cgenb, mit ben unterften £ du fem an ber Keinen ftober. Xuffer bem Dorf«

gaflbofe gebort hierher au* bie Äingfchenf e, unb aueb ber neugebaute öifenbammer
mit 2 Sidbern unb 2 beerben fleht ifolirt. 3ur (Sommun hält fleh aRorijborf, niebt aber ba«

anftoffenbe Odrplla. Der Ort bat lü£ $ufen meift fanbiger glur, einige ©cbmieben, 1 «RabU

unb ©dgemüble, unb flbjjt oberwdrtS an einen groffen berrfebfrt. 2eid>, bem mir 70 Veter fni;

ben beilegen boren. Die ^aroc&ie, fonfl mit bem giltafe ©rünberg (f. b.), begreift nur noch

ganj Odrplla unb SÄorijborf, 1834 überhaupt 852 Seelen.

Papiermühle, f. $ainSbad>.

108) ^apperifc (urfbl. $apirfd)cn, ^aperejan, ^apperejenj unterm ©tats=

gute $Mm$$ gepf. nacb «Beifffg, bod) mit eigner ©dmlc* 1834= 36 $. unb 191 6.) gab

feinen tarnen einem nod) blübenben HbelSgefcblccbte, aus welchem ein 3cnid)in ben naebmati*

gen 3eUaifcben $of ja DreSben als burggrdfl. Dobnatfcbeö ?cbn befaß, unb welches 1349 u. a.

aurf) SBad)wifc, 3fd)achwi(}, ©trieflen, 8ofcborf u. a. Ö. r)attc ^ fdjon 1278 fommt e« urfunb«

lieb oor. Der Ort, welcher gleichwohl feine ©pur mebr com ©tammgute jeigt, liegt 1| ©t.

OSOtid) oon Dr. am hoben SOlidjcn Hbbange beS SBacbwi&er SBergeS, ^at 9| $ufen, unb

überauö flarfen Obflbau in ©drten, ÄUccn unb Plantagen.

109) ^ennerig, JBennerid), Pennrich (1468 blo6 SRerig geschrieben* Bmtsborfi

gepf. nad) SBrieSnifc, boeb mit eigner ©cbulej 1834=13 unb 121 6., wobei 1 9tef. unb

1 'äatty.) liegt febr bod) am alten SBilSbrufcr (9cicb» SBege l£©t. oon Dr., überm SiKanbc beS

3fd»oncr ©runbcS unb am Nlicben Abhänge ber Renner ig er $öbe, weld)e — burd) it>rc

3fuS(id)t allberübrat — unter 51° 2' 35" 58r. unb 31° 17' 52" e. nad) SBiemann 935', nad)

fcobrmann 941', nad) gebmann 938' ©eeböbe erreicht. Das febr lange mit ©orbifc oercint gc*

mefene ©tatögut ober SJorwert ifl nun grbflerntbcUS jerfcblagen unb oerduffert. Der Ort bat

10| ^ufen, einigen SBein* unb wiebtigen Obflbau, einen geringen ^afttvf, einige ^}(dncrbrücbe,

'unb unterlag, ali ein Ort be« alten bifcböfl. HmU& S3rie6ni$, bis 1836 bem «procuraturamte.

^ier brachen bie franj. unb fdcf>fifd>. ÄüraffierS unter Eatour au« bem 3fd)oncr ©runbc berauf

nad) Äeffelöborf unb ©orbifc, unb entfebieben 9tapoleonS ©ieg am 26. Xug. 1813. — 3u ty.

gehört auch ber groffe febbne unb t>öd>fl cintrdglicbc ^)ennerid>cr©aflb 0 f/ b» icncr*

welcher hiebt wefllid) bei JtefJelSborf (babin bie Unfunbc ihn rechnet) innerhalb ber 3wiefclung

ber Ghauffcc nad) greiberg unb nad) 9co{fcn auf eine Ucberfd)aar gebaut würbe: nad) Vtb«u:m

995', nad) Cohrmann nur 959—968' bod) } b»er werben nicht feiten Cottcertc ü. bgl. oeranflaltet.

110) ^eflerwifc (genannt nach ber ©urg Süftrifc, f. u. — Unter bem tn'ef. »>• 3! hü*

men'fdjen 9t©utei f unter h<rrfd)ftl. 6oU. unb Drtßb. (Spb-i 1834= 50 wobei 1 ©djule,

unb 568 ©., wobei 3 Jtatb.i feitbem aber nod) bebeutenb angewachsen) jerfdUt in 2 Käufer«

gruppen, beren dltere febtechtbin f)., auch wohl Obcrpeftcrwife, bie neu unb befonberS für

Jtoblcnarbeiter angelegte aber 91 ich er 91 cu^)., ^)efterwi$er ©runb ober fd>lccr)tfjin ber

©runb genannt wirb. Dicfe faft felblofe $dufcrpartie wdchfl aUjdhrlid) mehr an, unb oer«

breitet fid) $ bis £ ©t. füblid) oom Dorfe in mehreren ©eitenfd)lud)tcn beS <potfd)appler SEba*

W. Das Dorf felbfl liegt auf bem mit ben rcifcenbjlen gernfiebten gefegneten »ergrücten I £
©t. WSWlid) oon DrcSben, binft<b«id) beS ÄircbtburmeS nach Oberreit unter 51° 1' 48" »r.
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unb 31° 18' 57" S., na* £berrett untfr 51° l' 44" »r. imb 31° 19* 1",» c. >). Do au*
ba«, übrigen« md)t auögcjricfintte ©djlofj bei bem nur mdfftgjgrojfen 9l®utc einen beben 2 hmn
trdgt, fo i|t ber £rt auf eitle «Keilen weit fetjr fenntlid). Da« ©d)lo(i fanb o. Dtd)en 856',

ben bodjfren Sagepunct überm ötbftollen (56 ölten weftttd) oon ber £ird)c) «inbig 844' unb

SSicmann 841' bod). Unter ben nadj allen ©eiten fübrenben Cbftalleen erreid)t jene nacb ©blj*

feben b»n nad> o. Dedjen 821', nacb ?ang 83V ©eebbbe. — Tai 9i®ut bat anfeblicbe «Arten,

SBrauerri (weldje jebod) oft bie 9Bafferjufubr au« SRcfitbal nervig maebt), unb mit Döljfcben— jebod) oime baftge SRüblen (1834) 748 Untertbanen. 9>eflerwi$ mar eine SKeifinifcbe ©tift«*

prdbenbe, mclcbc jebod) feit 1485 burd) pdpftlid>e ®unft oon btn #erjogen oerlieben mürbe,

unb nod) 9cau$li&, Döljfcben, Xlbenfranfen unb Äaibifc in ftd) begriff. Da« heutige 9?®. ba*

gegen rourbe erfl cor 190 3. au« 4 jufammengefauften SBauergütern oom ©ergrabe fReid)*

brob o. ®d)rentcnb orf gebilbet, befajj 1726 aud) nod) einen übeti oon ^otfcbappel, unb

lam um jene 3«"t oon 9leid)brob« 9<ad)femmcn an Die o. 9iimptfd), beren Sßappen man
»ielfdttig ftcfjt , enblid) 1820 an Die o. SEbomen. — ©er £)rt bat 13$ $ufen guter gelber,

einigen SBeim unb Jleblenbau, frarfen JDbftbau, unb enthalt 1 geringen ®aftbof, mebrert ©om»
merlcgi«, unterbalb ber Äircbe ein bebeutenbe« frerberrl. SBurgf'fcbe« Freigut. Die 1518 erbau«

te, bi« 1756 mit 2 Stürmen Klint gemefene Jtircbe erhielt 1797 eine Äaiferiftbe Orgel, unb

jdbtte 1834 mit Xltfranfen, 3aucferobe unb ©aalbaufen, aud) Sbcilcn oon $>orfcbappel , 9?ofj*

tbat unb 9ceunimptfd), 1974 ©eelen j je$t finb aber an 2200 anjunebmen. Die ©djule befd)df*

tigt 2 cebjer. — Der bi«f- uralte ©teinf obtenbau wirb bauptfdd)li<b »«t "o«b oom ffla»

ren ÜBurgt betrieben. 93oe etwa 50 3. brad) tro 9teoier (weldje« mit bem JCob^borfifcbcn nur

(Sinen ©teilen §at) ein $auptbranb au«. 9Xan will wiffen, ein $irt b flb< auf ber Jlobl«bor-

(er gflur juerjt bie 9iatur ber ©teinlobten ertannt, unb ein $ann« Stenert 1542 guerfl bar»

auf gebaut; fieberrieb mürbe 1574 febon ©ergjebenber gegeben. S?er 90 3. eröffnete man aud)

fublid) unterm Dorfe bie Jtupferjecbe „grüner 3weig", wo bie ®angart im Str. 20 9>fb. Äupfer

unb » tri« 1 9Xf. ©Uber« "gab; boeb traten bie Xetionndr« balb wieber jurütr. — Äbgefonbert

oom Dorfe faben: in W. ein ©ut am SBergranbe, eben ba eine »Binjerei, tiefer in SW. bie

JBergfcbmiebe, unb ndber bie Dampfmüblc, beren Dampfmacbine, früber für ben <5lb*

ftollen angelegt, 1836 6 <CTabtgdnge ju treiben befam, bauen man jebod) nur 4 im ®ange er«

baltcn fonntei fit ift bie erfle im ?anbe. Daö ber ^>errfd>aft geb&rige SBcinberg«gut 9ieu»

nimptfd) bei 9rieberpefterwi$ gebort nidjt jum Orte. — Söefllid) oon lieber* unb SWlid) oon

rberpefterwiö fpringt au« bem «ebirge, jwar piel minber — icbodj immer nod) btbcutcnb bod)

unb babei febr fteil, ber au« retbem ^bonporpbur bejlebenbe SBurg*, ^)urpert«* ober ^)ur*

per*, b. b> 1)orpböt ; JB e r g oor, welcbcn 2ang 702' bod) gefunben. Dreifache 3fbgrabung,

SRefle oom Äeller, oon 2 Srunnen, felbfl oom ©emduer, rechtfertigen bie 9?olI«fage oon einer

^jauptburg, unb bie bekannte Urf. oon 1068 bie Ännabme, baf fte bie ferbifdje, bann beutfd)*

!bniglid)e Surg JBuiftrij gewefen, baoon man bie «Kamen be« SBurgwarb« »uiflriei unb ber

fBeiiTerifc ableitet. Die Äbgrabung auf bem ©auberge unfern ber SSeifferifc mag ber^aupts

bürg al« ©orfejhmg gebient b^ben. 3n ber Hoffnung auf ©djd^e §at man in bie JCeller tu

nen ©tollen gegraben, bod) niebt« gefunben. Xu« ben ©teinen ber Winne fod bie Dorffircbe

erbaut worben fepn, unb nod) oor 80 3. fab man groffe Partien ber Stingmauer. 3ufluö 6i*

otli« leitet bie SBurg oon ^einrieb I. b« i fie mag aber wob,l Atter gewefen fepn. Den 9la*

men beutet man burd) ben ^jieftricje ober ^)ieflri$, bei ben ©erben ba« ©ombol be«

brobenben Sobedi an ben ^)üflricb aber }u benten, wirb 9liemanb mebr einfallen. — 1468

waren bie ©eriebte ,;u ^p. }wifd)en bem SSifcbof unb bem .Hiufürften getbeilt, unb ein ÄUob

*bier befaß $ann« o. «Ralti^. — Der bl'ef- ©o*nit entbdlt aud) fdjwarjen @d)brl unb fcabra«

bor, ber Steinfoblenporpbpc JDnor unb Xcbatnüffe mit 2Cmctfji)ft unb SBergfrofku*. SDlan fin*

i) t>tx fo florffn XbtDfi*ung wegen Ifl »of)l anjunfbmen, bof We Xngabf be« fla«fHf<b- BfteiB»«,

tro« bee smauen Beieitbnana M Äir<btburme* , bennotb »irlmebt ben ©djloftburm betreffe.
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bet ferntr ^ecbjittn, im 9)urperberge ©tcinmart unb wciffen Zt)on, in W. auch, rin fcrjwacbcö

ttüftigrS Cager oon Äoblenbornflcin ober ©cbwüle. «pich hätte, f. Drcfiben.

111) SHefdjen (= ©anbhcim* Äratebf., worin auch ba$ fldbtifehe JRcligiongamt einige

£cb,nc Uty gepf. nach Äabifc, boeb mit eigner ©cbule, 1834==58 unb 347 ©.) bat 12 $u*

fen, beren 9 unterm ©tabtratbc flehen, geringen SBcin-, aber flarfen Äüdjcntiäuterbau, 3 9Bcin«

u. 0. ©chenfen, beren eine ber Gommun gehört, feit 1837 eine .Sichel- unb Äaltbrennecei, unb

beim ßfeaugeebaufe eine Vorrichtung, mittels beren bie gcachtwagcri fdjnell gewogen »erben, wor*

auf jte bann bat* ©clb nach bem ©ewiebte bejahten* hoch traf man biefe Änflalt nur probe*

weife, um ju fchen, wiefern fi« pcf> werbe allgemein macben laffen. 25er Ort liegt am rech*

ten (Slbufer, an ber SKeiffener ©trafle unb 600 Schritte oon ber öifcnbabn, £ ®t. NNWlicb

Don Dr., bem ©ebäge gegenüber, gab wobl fieber 1292 einem $ann£ o. 3Hfcbcn ben tarnen,

geborte 1408 einem Verteil in ©reiben, unb erlitt #auptbrdnbe 1763 unb 1805. ^ier

würbe 1612 ein Äinb mit 3 JCbpfen geboren. — — yilgriraö »erge, f. 86&ni&.

112) 3>illni& (urfbl. öeulnewifc, SBelanifc, Sillcnicj, b. b. entwebtr $ellbaeb.

ober SRcicbenbacb) (unterm ©eriebte be« bief. ©tatßgute«, folglich, jeftt unterm ^irnaifdjen "KmU

mann, obwohl e* bat ^>irnatfcr>« 2Cmt übrigen* nicht* angebt) gitial oon $ofterwife} 1834

?s= 46«$., webet 1 ©ehute, unb 444 blcibenbe Sinw., wobei 1 Sieform, unb !9Äa:iv) jerfallt

in 2 £aupttt)ette, nämlich in baö Dorf an ficb (wobei nur 1 $ufe Stuflicalflut) nebfl bem

©tatögute, unb in bat 3ubcbor be* Äronguteö, ndralicb bie ©cblofi*, ©arten*, ©tall»,

SQSagen*, SBacbfc u.a. ©ebaube, baoon ein Sbeil fonfl bai franjöfifcbc Dorf eben bief.

Dag Ubrt^ür.mi)cn überm ©peifefaal beo tbnigl. ©ebioffeö ragt unter 51° 0' 40" SBr. unb 31°

32'- 8" 8., unb ber JDrt liegt im allgemeinen 24} ©t. OSOlicb oon Dr., l£©t. NWlicb oon

9>trna, oom rechten ßlbufer 1
) unb ben unterflen jletlen ©tufen beß 23or$berg*@ebiigc$ ein*

geengt, inöbefonbere unterm $au6berge unb unterm 9)illni$cr Vorgebirge. Der

Iba« naette, tt)ciW mit Sieben bebeette, in NO anfleigenbe $auebcrg trug wabrfcbetnlicb ba«

ApaucS ober bie cUtefle (obere) SBurgj auf bem in O ficb eihcbcnbcn Vorgebirge aber, welche*

oon jenem bureb eine oom öftlicbflen 3.hciic bc* Dorfen erfüllte ©cblucbt getrennt wirb, {lebt

eine fünfllutc Siuinei f. u. Diefe ©cblucbt jwiefclt ficb alsbalb, unb ihr füblicber Ärm führt

unter bem 9c, bei griebrich*grunbea (f. »Orsberg) ju bem £ ©t. oon ^iUnty entfernten JBorö*

berge empor. 9iaeb aUen ©eiten oerbreiten ficb um >pi.im> licblicbe ©pajierwcge unb BUecn,

wobuxeb bie ©egenb, unflreüig eine ber rcifcenbftcn in Dcutfcblanb, um fo genußreicher wirb,

jßom £)rte felbjl maebt ber groffe, h°d) * ummauerte, lönigl. ©arten ben mittlem, ba* ©cblof»

ben SWlicben, bae franj6ftfcbe Dbrfcben nebfl ©aflbof u. f. w. ben SOltcben 2bcil au6 j füb;

lieber noch fielen bie 3 groffen 3iege{« unb JCalJofcn nebfl onüMichcr SSrauerei, unb

abgefonbert in O, jcnjeiU ber groffen febbnen treffe, mitten in ben Ibnigl. «Jeinbergen bie .

Dorftircb.e, bie wir in ber 2fnmtg. 2
) befpreebenj in NO. fle^t, über ben ©Ibfpiegel febon

flarf erböbet, bie flarte unb b,od)* feine ©cb,äferei bcö ©tatägutcö, unb babintcr beherbergt

ber ©runb u. a. 2 flcine Seicbmübjcn. 3n N. perbreitet bei Dorfcö ^auptpartic ficb mit

einjclnen SBo^nungcn am ticfflen ©e^dnge bc& $au&bcrgeä Inn bi& bietjt an bat o. 3)appert'$tfd)e

4pauö in $oflerroi§. 9ü'ci)t minber fleht bie 4fadje Ällee alter ^aflaneen (bie fogen. Maillc-

l) Dem ©bfpiefle! giebt «frgbau* 324', SBinfler abtx 328 tu 329'; jener bem QJaflbofe (ju nie»

brlfl) 332' <Seef)5be.

'2) @onfl wat bat Dorf ali folcfjeJ na* ^ofl*r»i| gepfarrt, «nb bfe 1596 enrfcfitetf <S^a)loftit6t ging

baff<U'f eigentttd) nitMÄ an. X16 f!f aber 1723 abgfbroAm unb bafit 1724 bfe jffcige Meine , boeb freunbs

liebe (1800 unb 1831 wieber erneuete) .Hirdv erbaut routbe, beftiramt* man fit, auffer bem e»ang<l. Rhette

be» Sfrfti (fite weteben iü 1724 ein eigner £oft>rebiger bier mobnte) jugletcb für tat Dorf. Der <&otte«tfenft

gefd)tebt früh in beiben Orten abwedbfelnb, unb bann baUen ft'cb bie }uget>farrten Dorfer jur na*flen .'-;ir*e.

Den Pfarrer )u S?., ali Scbloßprebtger )u "IV. t>ocirt ber ©ericbt^balter ; boeb bat ba& <!Dcinifierium bie eigent«

li*e QoUatur. Die Äirtbe entbtUt mehrere interrffante b. 8of'f** gamilienbifter unb DenJmaler , unb fott

au* noch ununter fu*t bie no* inteeeffanteren Öea^nftanbe beiuabten, bie man bei HbbreAung. ber ©d>iof,

lirdie ausgegraben.
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ipabn) mclcbc Dem ©cblofiplafce NWmdrti Hö an $ojtermi$ lauft, jur $älfte febon auf

beffen glur, unb ba*fclbe trifft eigentüd) bte fliegenbe, Don $>ontonnier< bebientc gdbre *)

nebft ber untern J£abnüberfabrt. Meine (5a ferne für bie $ontonnitr*, fruber bte SBoe^

nun« be* $ageraiter* für ba|tge* Siefermalbmcn , f»ce>t unfrei SBiffen* auf 3fcbaebmi*er glur.

9taa> 'fHUnit wirb übrigen« aud; baö au* liefern beftebenbc Slannicbt genannt, melcbe* je»

boct> erjt 2000 ©a>ritte SOlidj oon biet beginnt, fid> an ben SBcgen nadj g>trna unb Sob>

wen biö jur 2Bccfent(j Ijinabjiebt, unb nebft bem ganzen ^illniber unb ©ebönfclbfr eTtCDicee

unter bem (Sraupee görftcr nebft bem 3afd>enborfer Untcrforfter flefet. — y. enthalt nidjt

Mo* niele ©ommcrlogi* für $ef* «• o. 9>erfonen au* ber ©tabt, fonbern aud) im SBinter

oiete £>t*ftinguirte i mir nennen ben ©md)t*regiftrator, ben $»fgdrtner, ben ©ettmeifter nebft

©ebilfen, ben SSaufebrciber, ben JKöbrmeiftcr, ben tbn. iBogelfteller. — ©er ©aftbof, früher

einer ber fcblecbtcftcn im Sanbe, mürbe 1837 Don feinem neuen 23efi$cr in 3 großen Slügcln

neu unb fcfeön gebaut, fo bafi 40 Limmer wo^nbar fcpn füllen. 211* SReftauration mit fd)6*

nem ©peifefaol ift er aud) mobl* eingerichtet, metyalb bie für bte 4>ofleute angelegte 0?eftau*

ration beim ©eblofle (ber man 1828 cbenfaU* ein elegante* SocaU gefebafft) immer mebr Der*

bbet. 3n be* Intern 9irtbe, am groffen $cfe be* ©taf*gute*, finben mir bie $auptmad>e

für bie (IfccnabierÄgarbensTtbtfjeilung, roeldje im ©omraer abmecbfelnb b:cr garnifonirt. —
JDa* ftarfc unb mufretbaft bemirtbfa^aftete ©tat*gut beft$t ein rleine* »Bormerf bei 9>or*berg,

bie Dbrfer 4>ofteran>, $apperi$, Ärietfcbcnborf, ©or«berg, Dberpoörift unb ©obrigtn, unb

jablte 1834 1432 Unrertbanen. G* mag 1206 bem «einriß d. fieulncmi^ {ugcftanbea

baben, unb geborte 1349 at* ein 9Hartgrafenlc$n bem ©efcbledjte Jtatra* d. ©elanifc
tarn Dor 400 3. (mo noeb 39onnm>i& baju geborte; Don ben Qarlomiben an bie äiegler

9. SBillentcj, unb 1569 an Die e. 8ofl. SDtefe mögen mor)l dou ben Steinen ber ffiurg

auf bem $au*berge ibr neue* ©cblofc in ber -tiefe be* (Slbtfcale* erbaut haben. 2m «Ter bem

Dberbofraarfcbaü öbriflopb o. 8of bemerfen mir noeb bie beiben 3teicb*pfcnnigmeifter Gbji»
ftopb. unb 3oacbim, baoon teuerer 1632 aud) ©raupa, 3tfT*n unb 8einbarb*grimma be»

fafc, erflerer aber faebf. («Jebrirabe* unb faifcrl. SHatb mar, unb 1545 bi* 1609 lebte. J)a*

nad> jenem 3eitgefd)macte prdebtige ©d)lof, mit 2 Stürmen unb Dielen 3iergiebeln, foll 1616

oollenbet morben fe»n, ftanb niebt Döllig auf ber ©teile be* neuefien S3aue* (f. u.) fonbern

an ber <5lbe, erfuhr unter tanbc*berrliebem SJcfifce mancherlei Xbanberungen , unb brannte am
1. «Kan 1818 burdj tJerwafjrtofung ab, morauf bie eben in Dreeben oerfammleten ©tdnbe bem

.Könige au* freier Bemegung foglcidb. 50000 Zlv. becretirten. — £>a* @ut gebiet) nun Dor

fafl 200 3. bureb SJcrbrirat&ung an bie v. £unau<2etf eben, unter meldjen ein ^einrieb

r* 1693 an ben Jturfürften Derfaufte. riefet- überlief e* auf £eben*§eit bem grdul. d. Keit*

febüb (ber Wfin. d. 9tocblib)i boeb balb nachher mar €* aueb d. ötnfiebelifd), feit 1705 einige

3eit binbur* ber «fin. Oofel, unb nad) beren gatt benu^te c* ber gelbmarfdwtt gürflÄu*
tom*fi, bi* JC Äugufl II. e* abmecbfelnb p bemobnen befcblDf. ör baute baber bi* 1734

bte beiben ^atat* *) im bamal* beliebten barocten (etma ebincßfcb'iapanifcben) (Style, unb

je bem biefer beiben |ur Sutten unb gur Stecbten fugte griebrieb Äuguft, melebet ba* ©onu
merbopager iebe*mat bier ju nebmen entfd)loffen mar, 1788 bi* 1800 einen — , gufammen

alfo 4$aoÜlonö binju 8
), fo ba| fortan 2 «eiben burdj ßorrtbor* oerbunbener OebAube einen

1) 2>iffe ßdbte tonn 7 SBagen jugl<t<b forbrm. Qine gemeinr gibre war f<fton »or 400 3. im ©anßf.

X>it ©traffe ton DtrrSbro na* 9>iHni*> g*fit fignttli* auf bem re*tm Qlbuftx, mrf^alb, Hrnta' genommen,
Da* Irre*bener 5?rf»otfubrwert Don ber Sabre auigef*loffen war. SBenn ater ber .RBtfajer einen anbern Ort
bet Jpereunft angab, fo wie* nwn fdhon langt Wnen SDLktgen u»rücT. Snbeffen Metbt ti jlett (wie e* ff* atufl

1838 einmal jeigte) in bei Ä6ntg« SCBiUen. bie gdftre für gef*loflen ju er«dren. J>a* Angegebene ertlirt

e* jug(eid) , wie ber tiefe Dorfwcg über Sfrieffen atlmdlig flraffrnartiQ hat geftalien tonnen.

2) 3>er ^lan baut, wie ptr iUenn Partie be* (Karten*, r::hrt Don8ongue(une ber.

3) 'Srfion al* Jouplin| refTbirte er bier am liebjlen, unb brachte an ben ©elduben bamali frfton

mehrere Ttbetnberungen an.
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grofftn greiplofc in SW tmb NO begrdnjtenj bie faft jabltofen @efedfc^aftöfpiele aber, beren

fficbdltniffc jenem Sau roeieben mußten, tarnen in ben großen ©arten bei ©reeben. 3nbeffen

rourbc baö alte fiopifebe ©ebtofl immer nod) oon ber tatf>ot. ®eifllid)feit unb einem Z^tiit bc*

(übrigen« Im franjof. JDbrfcben oerflreueten) $of*@evtnbe« ben>ot>nti aufferbera enthielt e« bis

Capelle, ein 1770 ooUenbctc« Sbuuer für 500 3ufcbauer (oon benen nie (Sntrcegclb genommen

worben), bie Xpotbefe, einen Xt)tH ber Jfcofroirtbfcbaft, unb ben fogen. r>cnu«tcmpel, in

»eldjen 1723 bie alte ©d>lofirird)e oenoanbelt roorben mar. (Sr biente al« ©peifefaal, »efi*

halb benn aud) 1791 bie meiflen feiner , etwa« lafciocn Portrait« entfernt mürben. 9lad> bera

©ranbe biefe« ©d)loffe« nun begann man im 9too. 1819 benjenigen Steubau , ber feitbem ben

•erwdbnten grciplat) in SO fomraetrifd) burd) fein Gorp«sbe*logi« fd>lie#t. Än biefe« floffen

nad) hinten 2 gtüget, woburd) jld) nodj ein, SOwdrt« offener §c\ bilbet. 2CUe eben genannte

SBenu?}ung«weifcn be« alten ©cbloffe« finben wir in biefem 9?cubau wieber, ben man inbejfen

in einigen JBejiebungen für oerbaut bdlt } in«befonbere gelten bie £)ffirianten*58$obnungen groffen* •

tbeil« für unbequem. «Dtan barf inbeffen jUr «Rechtfertigung be« ©aumcifler« nid)t bie ©djmie*

rigfeit übergeben, biefen £3au auf eine ben «paoillon« homogene SBeife ein« unb anzufügen.

JDie (Sa pelle — wdfyrenb beren JBaucö ein ©artenpaoillon gum ©otte«bienft benufct würbe

—

befinbet jid) im NOlid>en glügel unterm ©loctentbürmdjen, geigt in einfadjer ©d)bnbcit oor*

treffliebe aSerbdltniffe unb auffer 3 «piafonb« aud) 8 SBanbgemdlbe oon ©ogel« u. IS. SKei*

ftertjanb, ba« Seben ber SRaria unb babei in beimtieben Portrait« jugleicb bie fön. gamttie

barflellenb. SRid)t minber angiebenb jtnb be«felben fReifhr« Sompan» unb (Sctgemdtbe im

©peifefaal, weldje bie Bu«bilbung in ben Jtünflen (ber SÄalerci, iBiittjaucrct, SSautunft

unb üEufif) jebe«mal unter Stägabe gweier Jbnuptmeifler (i. S. für SRuftf: «paleflrina'« unb

«Dcogart«) al« Sßruflbitber in «DtebaiUon«, auf ®olbgcunbe barflellenj tfttfU tommen bie fem*

bolifd>en SJorflellungen oon ^>t>iCofopc)te , «poefte, Siebe unb Änmutt) (ober Humanität unb

Äcftbetif ?). ©iefer ©aal, oon 20 nur bbljerncn, aber fd)bn jlafftrten ©dulrn ringfium unter*

frü&t, ftebt nad) ber (Solonnabe, welcbe ben greiplat? ber ©djlofigebdube begrdngen t>iCft, erbalt

einen Zt)til feine« Siebte« burd) bie offene höbe Xuppel, entr><Slt 2 Tribunen, liebt burd) (So r«

ribor« mit allen «paoillon« in
t
SBerbinbung , unb gebort fidjerlid) gu ben gcfcbmactooUeflen auf

(Srben. SBir b*ben jebod) nun bie eigentlid>en ^alaiegebdube, bie 230 ©djritte weit einanber

gegenüberflebtn nÄb« 8« bcrrad)ten. Die «Kamen be« SBaff erpalai« unb be« »erg*

palai« für bie beiben Alteren «WittelgebAube erfldren fid) leid)t. JDa« erftere aber, beffen

Sejtibule bie meiflen ber au« bem £tenu«tempet (f. o.) entfernten Silber geigt, btif;t aud) ba«

Jtoiferpa laiö ober ber ^aiferflügel, weil 1791 Jt. Seopolb ihn bemobnte, ift fremben

©äflen »orbcbalten, unb würbe 1838 für ben ©efud) be« ruffifeben Äaiferpare« auf« «Reue

priebtig gefd)müctt »). 3n ben übrigen 5 ^alaflen ifl bie 2Cu«fiattung minber auf ytaQt,

al« auf eieganj unb bequeme 5ffiobnlid)feit gcrid)tet. 3ebe ber beiben «Reiben biefer, in«g<*

fammt mit fd)bnen Sportifen nerfer)enen unb nur burd) ein $albgefd)ofi aud) überfe^ten ©ebaubt

ift 50 genfler ober 320(£Uen breit* flatt Äupfer«, ftnb fte je&t nur mit ©ebiefer gebeert *).

Sing« ber SBafferfeite , n>eld)e einer trefflidjen Äu«fid)t genieft, nod) mebt aber eine Unjat)!

non 2Cu«fid)ten aufinebmenb jiert, Iduft ein Äai b"*, »elcben am SBajferpalai« eine breite

balbiunbe greitreppe unterbricht} biefe fut>rt jum ©trome bmab, wo ^cc (Slbmeffer nebft

ben «JOlarfen vieler glutben angebracht ifl, unb wo bie 3 pr&cbtigen, mit entaufttfeber Malerei ge*

gierten ,
fbnigl. ®onbeln liegen, ©cit 1837 ifl ber ©d)lofjpla$, fruber febr matbematifd) ein»

geseilt, in einen Geblieben, oon SÖegen burd)fd)lAngclten ©ra«< unb Stumengarten umgewan«

belt, fo bap'er bem SEetfcbener @d)loibofe dbnelt. Än feine offene NWSeite floffen flcincre,

mit bc-bt" S3ud)emodnbcn nad) oltfranjbfifcber Söeife umgebene Oartenrdume mit oerfd)iebener

1) Die Rüotung Wtfrt Vta-i-vU trifft Mttdngert gfnou ben SEBitif* * »erfl.

V «Won btnu%tt babfi m&gltd^ft oUU «Portrait« »on nabrn öerwanbfn bft Wen ©dfle. Z)a« »ctt.

ber JCaiferin foU atldn — fo bortt mato — 2400 Sir. gerottet baben.

3) ffltan nwä;te aua) einen JBerfu<b mit 3inf, mufte e« ober bolb wieber entfernen.
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»cfrimmung, unb jenfcit« berfelbcn beginnt bic 1150(5. lange, bi« an $ofterwib rcicbenbe Maillej

f. o. — 3n N unb NO bagegcn ocrbrcitct fid), feit J769 oielfad) oerdnbert, 1776 ummauert

unb 1804 erweitert, ber in Mwcfenbrit ber $errfcbaftcn auch bem publicum gugdnglicbc ©ar»
ten, mit feinen febönen ©ra«* anb iBlumcnparterre«, fiSo^tctö unb ÄUcen, ©tarnen, btbcu*

tenber "Orangerie, 4 reieben ©cwddtfbdufern, einem oon beiben SC. griebrid) Äuguft mit

befenbrer SBorUcbf gepflegten botanifeben ©arten, aud) wabren botanifeben ©cltenbciten , einer

SRenagcrie unb ©oliere, einigen befudjeneirertben öebduben, jum 2beil in Scmpelgcftalt. Unter

biefen geidwet ftd> befonber« ber in bei ©artend NGcte oon © d) a b c gebaute e n g l i f d) e *J> a-.

nilton burd) bic entauftifeben Malereien unb Äclicf« au«, irelcbe 3. ©. SDtattbdi nad) Jber*

eulanifd>en Äntifen fertigte, unb beren SÖcrtb ungemein t>od) angefangen wirb. Gin anbere«

©ebdube entbdlt Harte Jbcrbarien, £olj*, ©amen* unb Snfecten «Sammlungen. — ©er eben

genannte Gonbuctcur ©cbabe legte 1788 aud) bie «Huine auf bem Vorgebirge ') an: fdjeinbar

ben ;.Kiü eine« Gloftercbenfi , beffen bübfebe Limmer ein GafUUan (ber auch für dieflauratton

ber Safte forgt) öffnet. £icfe gewabren, n>ie ber greiplafc, welcher auf ber fcbmaiin felfigen SBcrg*

junge geebnet werben, eine ber reifcenbftcn unb reid>eften 2lu«ftd)ten über $>iUni$, ba« lieblicbe

ortreiebe aibtbal, nacb ber SW^dlfte ber fdebf. ©d)wcij, nad) Sem Grjgebirge, 9>irna, ©obna,

SRaren, Dreyen u. a. JD. — darunter unb biö nacb JDberpoorib b>" »erbreiten fid) bie boma*

nialcn Weinberge, bie unter biefigem ©ergoerwaltcr nebfl bem ©ergooigte fleben , unb einen

tüirüid) guten rotben Xöcin liefern, inbem it)n felbft .Kenner bdufig für franjofifeben tränten.

SDie eigentliche Sörinbcrgßwirtbftbaft, welche fdjon 1831 bi« auf 500 ^)fat)lt>aufen ober etwa

28 Xcter gebraebt mar, bamal« 18 aßinjer befd)dftigtc , fid) aber faft alljd^rlid) nod) mebr

au«bebnt, riebtete man 1791 mit ungarifeben unb burgunbifdjen «Heben an i baber ifl aud) ju

groffe Jbibc ber $aupttabcl am biefigen öewdd)«. Den »oben bilben ©anb unb ein blduli*

eber SBdrgel über ©ranit. — jJroifdjcn ben Sergen unb bem ©tat«gute oerbreiten fid) bie

groffen tönigl. ©tdlle unb SBagenfd)uppcn nebft ber Stcitbabn. SBir bemerten übrigens nod)

bie fünftlicbc Burgruine an einem Dorf * Jbaufe, bie beiben Gi«grubcn oor bem griebriebegrunbe,

ben bafigen SBafferfaU (f. »Orsberg), bie fd>öne nad) Dberpoorifc fübrenbe Äafranccn * HUce,

mebrere lange Dbftallcen, einige «Reftaurationen im SDorfe, beim Regler unb bei bem in W
ifolirt wobnenben ©teinmefcen , enblid) bie 1243 Glien lange unb big ;u 266 G. breite, füblid)

von *p. befinblicbe Gl bin fei, an beren Söcftfeite ba« fonigl. S3abet)auä flclu «Dean bat

auf biefem $dger u. a. groflen geuermerten aud) jene« (mit einer ©arbe oon 20000 SRafeten

befcbloffene) abgebrannt, welche« ju ben bei ber $illniger Gonoention am 25. biet 27.

Äug. 1791 begangenen geierlicbteiten geborte. SDiefe gegen bie 2fu«fd)weifungen ber franj. SRe*

oolution gerichtete ^ufammentunft , beren guter abfid)t ihre für SDeutfcbtanb böd)ft traurigen

folgen freilid) nid>t entfprad>cn, hielten Äaifer Seopolb, JC. g riebrieb SB Übe Im II, Af.

gritbcid)2tugufl, ber franjöf. \p. inj ©f. o. Xrtoi«, unb auffer Dielen ©tat«mdnncrn

u. X. waren aud) granj II. unb griebrid) Söilbclm III. jugegen, wie man bie^, trefflich pors

traitirt, nod) auf ber Ganalctto * ©alerie ju 2)rc6bcn erfeben tann. »ei biefer ©elegenbcit ge=

febab i}itt — wie aud) fd>on 1787 beim Gmpfange ber nochmaligen Äönigin SKaria aberefta—
eine groffe 3Uumination * eine nid)t minber rei^enbe, mit 12000 Campen, empfing 1838 ben

ruffifeben itaifer. — ©onfl beging man b»« baS 3ol)anniöfcfl fcljr feierlid) mit ©penben,

einem {leinen 3at>rmarfte, San; unb ©piel, unb bie 2)re6bener jogen fdjaarcnwcife bajuj bic

beutige ge^feiec, nur ein ©cbatten ber frühen, gefd)iet)t am ndcbflcn ©onntage. — SRaeb:

trdglid) bemerfen wir nod), baß Ä. grieb rieb Äugufl anfangs allerbingö ben ^)lan eine«

großen ©djlopbaucö b«gt«/ unb benfclbcn oon Stteinlig anfertigen liefi ba^ er ibn jebod)

1) $itx fM>en »ir na* fiobrmann (>\
ry, na* SESinnann 034' überm «Meerf, alfo gegen 170 Glien über

ber Glfce.

1) .hcui.j v. r.tcn babete nod) at^ Qirtii h,r fo lange, Im.« bat äßaffer nur nodt 4- 10° R. lau war, To

fcif nur wenige junge «Mannet ti it)m aM* « U)at«». — Huf ber 3nfel lief fia> lb34 bet 8uftf«lffer Kei*

Aarbt nebft feiner Xofrtii au« einer 4?bt)t »on 3170 «Uen nieber.

II.
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aus berjetben Xnfprud>lofig!ett , wetd)« oon bcr oiclfod) gewfinfdjten Gfjauffirung be« Äidjtwe*

ort nad) *piUnifc ihn |urü<tbiclt, ienen *JMan wicbcr aufgab. — 3n bcr 9lät)( atcbt c» $oi;=

ftein, autb in bcr @lbe ben fegen. ^) unc tftcin, ein ratyfcltjaftcö $etrofact, ba« Cotta nur

antjangirocife bem perfo*su* punctata» betfugt.

113) flauen (urtbl. ^lawan, b. t). ©ebwemmort* aud) fMawenborf, unb watjr*

fdtfinUd) ba« Wiewen, banon 1206 ein martgfl. a<afaUcngcfd)led)t fieb febrieb, obwohl bie

Stätte einer S&urg fui> nidit fi*cr natbmeifen laßt) (unter bei Kmte« £>bcc* unb bt« auf

«SHübic unb ©dmitebe unter bei ftübt inten .§ofpitalamte« (Srbgericbten $ f unter Starb« *<5olla*

tut unb 2>rc«b«ner ©ph. | 1834 = 52 wobei 1 ©cfeule, unb 475 <S., wobei 1 Sieform,

unb 15 Äatb.) liegt büiftdjtlid) be« Äirebt^urme« nad) Dbcrrcit unter 51° V 54" S5r. unb

31° 22' 11" C, nad) ec^rmann irrig unter 51« 1' 49"»r. unb 31« 22' 13"fc., oon JDrt*

ben | ©t. SWUd) an be« ©ebtrg« guffe unb furj oor bem ©ngange in ben allberüljmten

^Mauifcbcn ©runb, in eben fo milber a(« reifen bcr ©egenb, faft gan&lid) am reihten Ufer

ber jBcifferib, ;::m 2Tt>cit an bcr Stjaranbtcr Straffe, fo wie an ber alten nad) Slabenau.

8*en bcn beiben foftbaren maflwen Srücfen würbe bie untere, jwifeben bcr unterm Xmte fte

benben $ofmübl« unb bem 9tcifewi$ifd)en ©artenpalai« 1833, in «inem weiten Sogen —, bie

obere, im ©runbe jmtfd>cn bem J£>egeraiter unb ber ©ufcbmüble, fdwn langft unb jwac biefe

in 3 Sogen, 70 Glien lang, mit fjalbcirfetigcn ÄuSbaucbungen unb ©tcinbanJen erbaut. SDicfe

altere foflere nur allein im SBaren 18610 2lr., unb nicht minbec foftbar erfebeint bad barun*

ter beftnbltd)e, fer)r breite unb r)oe)e, au« lauter föertftücten beliehen bc SScbr, weld)e« bei

flarrem SEßaffer jeben gSanbcrer burd) feine materifebe Bnjicbt feffelt, unb 1830 reparirt würbe,

3wifdKn beiben »rüden liegt nebft bem $ol$red>en bcr ©reg für ben gufttctg nad) Dbljfd)cn*

tiefer unten ifk bie r)öljcrne 3teifcwt$ifd)e JBcöch, unb bei per untern aud)mad)er*gBalfe
(wo ber £re«bener SRüblgraben ba« Jlufubcn 1

) »erlaßt, unb wo treiben« <ünfd)id)ten an bic

tnefigen grdnjcn ) jwht man einen überau« langen, awenteuerlid) auf ©anbftringrunbfrüttcn

rubenben ©teig beim mittlem $ol}rcd)en. — ©a« eben erwähnte, fd>t>ne unb betrad)tlid>e

Freigut Steifewifc, ober al« befud)ter «uflort „auf 91 ei fewigen«" genannt, erfüllt mü
feinen fatjlreicben ©ebauben unb ucfprüngltd) foftbaren ©arten, unterwart« nom ©orfe, ben

fcbmalen langen Staum jwifdjen glu0 unb ©trafle, mag wotjl nad) bem 1709 in ©re«bcn

oerfi. ©c^.i3?att>e unb SOcünjbirector »tat. Stetfewifc ( greif), o. JCrapoffa unb SBartau) be*

nannt fevn, biente bamal« bem JC&nig at« galtnerei, fam aber 1722 an einen Xccieratf)

©tarf , fpater an einen ®fn. »i&thum. Buffer bem eigenttieben »orwertc ftnbet man t>ieT

ba« ©et)bft unb ben ©aton be« ©afrbofe«, »ad* unb ©ürtnerbauftr, 3 fcuftgebäube, enblid»

ba« nad) eobrmann 387' hoch fl^wbe SBafferpalai« i bie »nlage be« ©arten« beurtunbet nod>

beffen cfjonalige >prad»t burd) fd)bne TTOcen, Söaffcrwerfe u. f.w., unb eine 3eit long «ft 9t.

ber ©ammclplab oon SOrc*ben« feiner Sßeit gewefen. — SSirt iid> ifolirte ©ebaube be« Drte«

finb: in O bie bewohnte neue Riegelet; £ ©t. weit in S ber $ageratter (benn nad)

VL tft eine« ber JDrrtbener Weitere genannt), gugleid) eine fonfl flarf befuebt gewefene Sieftau*

roriani enblid) 500 ©d)ritte wettet in S, unb fd)on jenfeit« bcr nad) Döllen geredjneten

»ufebmüMc, ©rafft'« »i(la. SDiefe f>at nebft allerlei Anlagen an ben geUbergcn, an

weld)c fte malerifd) ftd) lel;nt, ber berühmte SKaler f>rof. ©raffi angelegt * bod) bient flc

nun lange febon al« eine feinere «eftauration, weff>alb aud) eine JBrüdt t)ier gebaut würbe.

Äuffer bem itauapee bei Döllen (f. b.) befud)t man »on ber 9?illa au« aud) ben weftltd)

gegenüber, nad) Cebmann bi« ju 595' $ofte ragenben, fleilen »erg, ©on beffen beiben 6ue»
nitbrüd)« einer bic fd)on unter £)öljfd)en erwabnten »afaltabern 2

) ent^dUi ju nod) fd)6ne*

1) 1349 batte 4?tL Qua« inZ)rr«tra bit fftfdtrrri Dom «piaurofAfn ©amn» MI <«m ^otf*owUr gu|»
Peine t>otn fWorffltafen \u «eftn. Z>lt Spcupifl^m am 53. 3ulO 1771 unb am 12. 3ulo 1780 finb an einem
J&aufe anflejeidme t.

2) 2>erfflbe SBrud) jeigt aua> mhdftigt ganaartige Vu«foVib«ngen bon grunlidtfranfin ©pedflein, Ubon
unb Cblorit.
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rer Xu«ficbt aber in N. bte yiauifcbe $6be ob« ben Sbonberg, in beffen Idngft

xxrfcbwunbennn 3 dn nicht man einen ferbifeben :Dpferbain bat erfennen wollen, unb wo man
auffet ©oenit auch fMdriec bricht. Unterftubt t>on faft fen ff echten gcl»wdnben, welch« ben

norbifeben .Xreitetwrgebirgcn in ihrer ©cftaltuna, auffallenb dbneln feilen, unb bie vom Aiüfuten

unmittelbar befpublt werben, erbebt fieb über ben rei&cnbcn 2 hälfe fiel bte gel«foppe, in

bie Gib* unb SGBeifferi$tbdler fbftlicbe Xueftchren gewdbrenb, nacb »ergbau« 64«', nach, «eh*

mann 651' nach «ang 594' hoch* bagegen fanb 8ebmann bie Ärdbenbuttt auf bem geeb*

neten geWplateau, bat Manche für eine »urgfldtte l
) nehmen, nur 583' hoch. £obrmann

ferner giebt ber SBeiffcrio überm $ofmühl s »ehre beim $dgeralter 40*2', btefem felbft 406',

ber untern $ouptbriictc 389*, bem SBaffer baftibft 374*, bem Schrote bei Xbgang ber obern

©rcetner 9iob\ er. [ab: t aus bem «Riblgraben (biebt über ber $ofmüblc) 402', jenem bei 9?ci»

fesri* 377', unb bem an ber Dresdener glurgrdnje 372', enblicb ber ©bauflee bei Ärifcwi$

382 *). — flauen bat 18 Reifen guten <\iibe&, febr jiarfen Wcmüffe», Airfcben: u. a. JDbft*

bau, mehrere neue groffe <^üter, unter bieftn ein fogen. 9catb*gut, 2 SBalfen, feit 1818

eine febbne DelmübU, 1 geringen @aftbof unb 1 ©chcnle, eine 3 (Stögen bebe ©ebmiebe, cnb:

lieb eine ber ftdrreftcn SRüblcn im £anbe, ndmlich bie $ofmfihle, welche in gewiffer^SSe;

liebung aueb ben oorjtdbtifcben Xmtegcmeinben gu Dte4ben beigqdblt wirb. €ie würbe

§»ar febon 1520 angelegt, aber febe-n 1570 vom Jtfn. Huguft ») mit einer bamalä unerbör*

ten bracht erneuert, bat 14 (gdnge, unb war feit 1801 um 4500 Sir. oerpachtet. — Die

Dreebener glof« unb SRöbrwafier »Änlanen alibier rubren (feit 1521) t>on JBJtcronb 93oigt

ber. — Die tttoai erhöbet ftchcnbc .Kirche ju ©. 9)ciebaeliö , nacb welcher fonjt einer ber

4 jCretbenee (Spboraljtrrel benannt war, batte §war 1315 fchon U*ren f)leban, war aber fpd*

ter geraume 3eit b»nbureb (wabrfcbeuili* in &olge ber $uffirifcben 3erftbrung — benn SSifcb.

* ^^••f v *•v » »
*y v * »ui iv •y »ii

l| t (5mm vvt • »wv«i i v t% 'u i iij» iL iiiwiiti w?» p

würbe jwar 1700 umgebaut, auch 1800 unb wegen ber 1813 erlittenen ©ebdben 1814 ftarr

reparirt, bot aber in bem 61 öllen beben Sturme boch noch ibr f*bne< uraltes (Ueldute. Die

Äircbc befaß reichen 2tbla§} bagegen iß nur Qunnersborf gerbet gepfarrt, wiewobl au« anbe*

ten Dörfern fieb auch einzelne gamilien goftweife bierber halten. — Der 1813 grofftntheill

abgebrannte Ort entbdlt oiele SEagelbbner für bie »eftbenj, -aueb einige $anbwerter, j. ö.

etubtrobrflecbtcr, unb ijt an besö 9Saternifpital bureh i>einiiehö b. Sri. ©cbentung geiommen.

Qi giebt hier viele ®ommerlogi* für bie 6tdbter. — 9iom ^lauifcben @runbe h.abcn

mit im allgemeinen ;um Ttmtt, fo wie unter 6ofd*u^ unb Doljfcben (nacb wclcben Crten et

riebtiger genannt werben feilte), bat fRotbige gefagt.

114) «pobemuö (fonfl 9>obemi$, »obnifc, 5B6bni>, SSoberi^j Xmt«bf.; gepf.

nacb S3ric*m>, boch mit rigner Gäule* 1834=15 unb 125 6., wobei 1 Äatb.) bat bei

feinen anfeWichen «ütern 8| $ufen unb flarfen Dbftbau, liegt \ \ €5t. wejllich von Dr. ouf

ber groffen ^)tbe jenfei« bc« 3fd)ongrunbe« , unb gehörte unter b. 9t. y o b e m o f (baoon ftch

auch 1349 ein Die|mann t>. *pobemt> nannte) einem SBetbbifcbof 9Jiflai, weleben ber befannte

#ofmri|rcr ^einrieb o. 8ichtenbain unb griebrich t>. ©fange beerbt b«ben 4
).

»peblanb« ©erg (fonjhger), f. ffiaebwifc. — *poln ifd>e SR ü hie ifl im ^elfenbcr-

gee ©runbe. — S>or6berg, f. im 58.

1) Der dbnf« auffalWub ber bobyn Gifer tfi 3>Wn"fn, bftn SJfdi««berae b«i &xf»f« u. f. ift

offenbar fcurd) 9?l»*nfdjifn^anb geebnet, unb jeigt fogar ©puwn eon ©emduer; outfi beweifl ber fRefi einer

S5?tfdnle We na*malige Benu|ung btt Ibonber^e« ali eine« Calüortenf'eTge«. ®lan bat hier fowoW im

7Ühelg«i Ärieg», wo blt O*ftrri*«t f*anjten , at« wieber 1828, ferbifa>e Urnen uno.Änoa>n «umgegraben.

V Die 8ebmannif^e Xngabf ton 439' fit ben Jj?dgeraitfr unb bie Cangifcbe t>on |fi«' für bie SBeiffe*

ti« am ©artrnfaloi« ftnb übertrieben.

3) 9Ran fiebt bafter no* bo6 Xllianj»ap?rn be« furfürfUicben ^oee« u. a. Bitbbauerei an ber OTuftle.

4; 3n ber t>on Urfinu* tarüber mitgftb*:lten Urtunbe wirb frefli-b jwif^en JDreöben unb SBifdjofÄ»

roerba gefegt ; ei nl aber (etterrt offenbar mtt SBiWbruf »erwe*felt »orben.
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115) <*>or«borf, ®or«bf., ?obr«bf., $orfd>bf. (= »urtbarb«bf. * unter be«

Kurte« Cber* unb be« <R©utc« 2BÜ«bruf <5rbgerid)ten * im Allgemeinen nad) ©rumbad) im

©röllenba rger Xmte gepf., bod) mit eigner ©ebule* 1834 — 58 unb 3316.) bot 15 ©ü«

ter, trefflidje 9Hebjud)t, flarfen Sbjlbau, mehrere ©tubl»9lo&rflecbtcr, 1 Söirt^ljouö, 2 ©anb«

ftcinbrücbe, aud) ben'SReft eine« 58 urg walle«, unb be^nt ftd) \ ©t lang Smärt« am Xn*

fange ber »Üben ©au binauf biß jenfeit« itjrtr QueUe, weld>e Oberreit unter 50° 59' 35" J8r.

unb 31° 11' 27"*., SBiemann 1013' über* «Dteer fefct. SDic 10 oberfren, metjt neu angefefcten

$Äufer, „an *|>or«borf" ober „ gbrberger«borf an genannt, fmb nad) görbergerßborf gc*

pfarrt, unb fle^tn nad) Seontyarbi unterm £ bäumt tcr Amte. — ©d)riften beö 16. 3abrf).

leiten auebrütflid) bie J8or«borfer Ä»pfel (in JBbbmen 9Rifd)en«f er genannt) »on tjier

ab, nid)t aber oom Cetpriger SBortborf* aud) tyit ber Ort »on jeber einen Äpfelbaum im ,

SBappen. — Die erwähnten oberften $äufer, bi« in ben at>aranbter SBalb bineingebaut , ftof*

fen aueb an ©ped)t«baufen. ®om Sanbberge fpredjen mir unter $cr§og«watbe i bie u)m

ftd) uerfettenbe Doppelböbe ber fceefe, welebe in SW. etwa« nAhcr anftrigt, bat faft gteiebe

Jbbbe mit jenem, unb bcfter)t au« bemfclben SBafalt. *J)oterie, f. SDÖt>(cn.

116) ^otfdjappel, (urfbl. ^oj bcpil, ^ofcfd) appcl, unb mabrfdjeinlid) f. o. a.

^obflalpoie, b. b. »lad>fclb unterm gelfen ») (unterm b"f. 9t®utc, welche« 1836 eine auf

Äoblenbau geridrtete Äctiengcfellfd>aft erworben * gepf. nad) S>efrerwtfc b'"f»d)tlid> be« linten —
unb nad) 3>6t)tcn binftdjtlid) be« rcd)tcn gluj»ufer«$ gefebult jefct nod) nad) benfelben Drten*

bod) wirb jur 3eit eine eigne ©djule weftlid) oor bem Dorfe gebaut) 1834=64 unb 672

6., wobei 1 9ieform. unb 6 Äatb.) ifl erfl feit 1834 wieber in $Aufer* unb JBewobnerjabl mert*

lid) gewadjfen, bat in mebreren »cjiebungen etwa* mebr JClrinftäbtifdje«, al« Dbrfifd)e«, jer*

fallt in ba« eigentliche <j)otfd)appel unb in fceifnift (wdd>er «. für bie in O. an unb auf

ber $&bc ftebenben flurlofen Jbaufcr wenig mebr in ©ebraud) fommt, unb rin SBolbwdflerd)cn

bebeutet), unb liegt überaus angenebm I \ ©t. SWlid) oon Dr., an ber Xb^tanbter ©tröffe unb

im erweiterten ober £bblener 2bale ber SBeifferio-. Der bid)t in N. anfteigenbe (Jidjberg,

au« Stbonporpbor unb Sbongeflein beftebenb, ift jum Z^til mit ©parierwegen bebedt, weld>e

jebod) nebft bem JBrtoebcre auf bem gejtuften S3ergt>orfprunge im Verfalle finb. Der ftattliebc

©aflbof jum 8bwen bot einen bübfdjen Jtaffeegarten unb Soncertfaal, ber t^ril« ben Drcibenem

al« 8ujlort, tbeil« jur Steunion ber Honoratioren in ber ©egenb bient. 6« giebt ferner 2

©ebenfen, 2 ^h'iMin , feit 1835 eine Xpotbere, 2 juufiübcn, 1 ^bauffeebau«, allerlei $anbwer*

ter, 1 glufbrücfe unb mebrere etctnbvücbe, aud) ©ommerlogi« für DreSbcn, unb c« wobnen

bier 1 grabuirter Xrgt unb einige beim Jtoblenbau ÄngefteUte. Äucb bat ber Ort flarfen SDbfl*

bau unb Äobtenbanbel, aber nur wenige «Bauern mit 8 $ufen guten gelbe«. Gr liefert ©trob*

geflcd)t, unb bat wbdjentlid) 3mal freien S3robbanbet in Dre«beru ^ierber gebbrte bie einge*

gangene ©laufte, baoon man in N. nod) Ruinen fn-hn einige ^aufer bei bcrfelben {teilen mit

9teucofd)ü§ unb bem ©teiger glricbfam ein befonbreö Dertcben bar, ienfeit« beffen am gluffe

unb ber ©rraffe bie grpffen unb erft 1838 wieber febr angewaebfenen ©ebdube be« freiberrl.

SBurgfifcben öifcnba'mmer« fid) oerbreiten. Diefe« in »ctrag unb ©üte feiner ^)robu*

ttion au«gcjcid)nete 5ffierf, jum abeil aud> mit Dampfgetriebe, liegt 1^ ©t. oon ber ©tabt, bem

Ubrtbürmcben nad) unter 5r° V 6" »r. unb 31° 20' 12 8., erbielt wegen Änwenbung ber <5oa«

im 6upolo«Dfen fd)on 1832 eine 6ffeittlid)e ©clobnung, liefert auffer SBaffen unb ©cbaufeln,

gemeiner ©ufj» unb bergl. SBaare, aud) feine Äunftfadjcn, bebiente fid) al« SJcaterial« bi6t>cr be*

fonberfi alter ©tucttugeln au« preuff. geflungen, unb entbilt juglrid) eine SReftauration unb rin

©cblacfenbab. 3»ifd)en bem Jammer unb bem fmbnen felfigen 6ulm ober ©pitalbcr»
ge (oergl. 6ofd)u|) bat bie ermäbnte ÄetiengefeUfdjaft für ben JCoblentran«port eine elegante

bbljerne »rüde angelegt. Diefe bient bemnad) jur 3cit 2 3ed>en: jener oberhalb »irfigt, wcl*

1) Xnbne txtlhxtn btn 91. f&r rinen bitribrn, unb meinm, «pob^favr*«! foUt Ubeuten: „unter

bn 6apett<"; biefe aber t>abt auf brtn Seifen geflanbro, wo nun ba« 8uflb5uö**n wfitlt.
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d)e ihren ©bpel am nbrtltcbcn Xbtymqt btt 3fd)iebger ©erges bat, unb jener bei bem, 1837

für immer eingeteilten TUaun* unb ©itriolwerle, roelmes { @t. öftlid) Don $otfd>appel auf

einer mittlem ©ebirg«ftufe unweit ber 83urgfer mittleren SSJcrle beftanb» f. u. — ÄJon bera

»©ute, baoon Uten 1206 ein ©efd)led>t ftdj fdjritb, finb jwar SPurgt unb ber ©pitalberg (ben bic

2>objia*®r4fenfteiner »urggfn. 1286 ben JDreSbener «Raternifpitale btftdttigten) getrennt wor*

ben* bod> blieb c* ftetS anfeblid), unb lv|ij>t noef) Älrinburgf, 3fd)ict gc , 8Jirrid>t, gang 2>eu*

ben unb ©djweinSborf j ba überbtef fd>on Idngft bat befenbre ©ut Ale in naunborf —
melcbeS eben bcfbalb nur noch als bat $>otfcf>applcr ©djdfercioorwert betrachtet wirb — ba«

mit eombinirt ift, fo jdblte man 1834 fdwn 1601 (je|t 17— 1800) Untertbanen. 1349 ge»

frötte eS als ein «Karfgrafenle^n bem ^einrieb oon Sufcfcwift ober Gb«jn>i&/ fpdtcr febr

lange 2>enen o. Z^tltv, bann iDenen o. $augwi$, o. ©üntberobt, unb im 18. 3abr$.

Denen o. £üttid>au, welebe aud> bie lints oom gluffe gelegne ober 9>efterwi|ifd)e £o*fbdlfte

erwarben. 1784 taufte es um nur 38000 Sir. ber $raftb. ©raf o. $agen, oertaufte c*

aber 1804 um 198000 Sir. (naebbem et uberbief jenen .Kaufpreis ;u 1'2 ^rocent genügt) an

ben «Harener $errn o. @d)bnberg unb öinen v. jD bring. Da nun biefe bie Jtoblenwerte

fefce herangebracht, erbieUen fie 1808 für bas ©ut oon einem .Klette 240000 Sir., unb biefe

gamüie oertaufte es enblid) 1836 an bie crwdbnte 2tctiengefeQfd»aft um 135000 Sir. im »a*

ren unb um 100000 Sir. in Äctien. hierbei glaubt biefe Wefcllfdjaft fctir ju gewinnen, mal

bei brutigen Aoblenprcifen ftd) 380 3. binburih burebfebnittlid) 364541
7
2 Sir. SRentc erwarten

laffen, nad) gdnjliebem Abi- au ber beiben JCoblenlager aber immer nod) ein ftattlid)eS Äitter;

gut übrig bleibt. iDiefe* bat ftarte unb gute Scbdferei, bebeutenben £>bft= unb feit 1837 audj

auf bem Sauberge 1
) {wpfenbau, bie füblidjc $dlfte bes *oljeS auf bem SÖinb berge

(f. u.), eine 1000 ©tbritte NWlid> oon f>. bei Kieberpefterwi* ftcbnibe 3tt0tlei 2
) u. f. w.

gaft baS ganje ©utSgeböft mürbe feitbem neu gebaut i baS dltlicbe .fcerrnbauS aber, mit fei»

nem niebrigen Sbutrae, will man an ©tdbter oermietben. (Sine irrige Sage erblictt in bafU

ger Sktftube ben Siefl eines SRonnenclbfterehenS, bera ber $abft actioen Bblafi unb jdbrlid) ein

@efd>ent erteilt babe (??). 9iod> geboren jum »©. bie 3 ©mwci'nsborfer tfaltöfen. SDas

Jüeinnaunborfer Äoblenreoier unterjtebt 360 @d)ffl. «anbei, unb ift faft nod) unoerrt|ti bafcer

legte man b^cr auf grofler ^öbe ndcbft bem Söinbberge aUbaib ben 9Ieibolbt:@d>ad)t

an, beffen SDampfraadjine s
) nun weit in bie gerne gldnjt, unb bem eine Stufe oon 460 Gl«

len £ugtbäd)t ift, beren 110 man fd>on 1837 gewann* man hont, biefe 3ed>e allein auf 30*

bis 40000 Sir. ;u nuften. 9(id)t ninber befdjleunigte man ben »au beiber ^otfd>appler 3t-

d&en, unb bradjte baber bie gefammte 3»annfd>aft oon 140 SÄ. in 2 3abren auf 2W, oer*

fcär Et fie aud) nod) fortwd^renb. Sei Sirtid)t ift bae obere ^lee 16 GUcn mdebtig, unb bie

Äobtt entfebteben mcrtboollcr, aid bei Stargt (f. b.). — ©er Jtoblenbau i)at febon früber

au*ge}eid)ntt* man baute fd>on im 17. 3ahth. am Beiersgraben, unb legte ums 3abr 1700

ben ^auptflollen bei S3irfid)t an, ben, fpdter oergeffen, ©f. ^jagen weiter führte. 1831 rcd>»

nete ma.n oon 150000 ©cbcffeln Äoble 4000 Sir. reinen ©ewinn. 8ei *>otfd)appel fclbft ift

bat obere glb^ 12 bis 14, baS 2te 1^ bis 2, baS 3te 3 bis 3^ (SUen mdebtig, unb man

oermutyct nod) ein 4ttS. 1804 erhielt bie baraalS 90 Wt. ftarte «Kannfebaft eine ÄnappfdjaftS*

oerfaffung, Uniform, (Saffe, ein befonbreS <5bor in ber SDbblencr Äirmc, u. f. f. i bamalS wur*

ben, befonberS aus bem 140 eilen tiefen Äuguftenfcbacbtc, 39252 Soimcn geförbert, wo«

bei 1132 Z. oitriolige ed)iefertot;le, für weld>e feit 1795 baS »itriolwcrt beftanb. SDie»

feS lieferte umö 3. 1804 jdbrlid) g. 1500 (Str. ©itriol unb mittels 12 ©alerenöfcn 110 (Str.

©itriolbl. «Dlinbcr lange, als biefeS SBerl (baoon nod) fonberbare Ruinen übrig finb) erhielt

1) Son Wen Grabung, unb wie er eine Borfeftung t>om »urflbeTäe gewefen feyn mifß, f»<b«

unter $rjfrnuit.

2) ©w wuebe 1799 bnr* Kntvenbung ber @t«nfoblenf*uerung auf einmal f*b» einttdflli*.

3) SMt meinen baS ©ebdubf. 9Xan legte b>t 2 9ta#U* an: *u 24, unb ju l ofaeb« yferbetraft.

Digitized by Google



198 JDre«betm ©irfer.

ftd) bie 1801 oom ©rafen nadj ©titter« Angaben angelegte ®la« hätte mit 6 Arbeite (litten,

welche gute, aber unangenehm gefärbte SlafchcmSBaare lieferte. fluch eine ©alpcterfieberci ijl

im t^ange gewefen, unb nad) benannte man bie 83leid>e, auf beten Statte nun ftcidiarbts

gabrif (f. unter Döhlen) ganj nahe überm Dorf« fte^t. 3n betfelbcn ©cgenb febeibet fid> bie

Äeffetßbotfct tfohlenftraffe aus bet 2t)aranbter ©traffe. — Der «Kineralog finbet biet u. a.

fplittrigtn $otnftein in bem S^onjteine, bet bie oberen Kohlenflöze fehribeti ferner in Stein;

marl unb in ©d)iefertt)on übergehenben Herten, fdjwarjcn 9)ed)ficin, Neipel, ©teinmarf, ©d)il*

letjtein, hellfarbigen 2t)on, mit ©ct)icfertor>le unb ©cbwcfeltie« burchwaefefenen S3ranbfd)iefer,

ben man lange für Alaunfchiefer gehalten, enblid) allerlei oegetabilifcbe ^ctrofacte im ©d)iefer*

tboncj f. baS Allgemeine über ©adjfen. — 3ur öcfpredjung bietet ftd) nod> ber SBinbbcrg
. bar, welcher jwar tt)eilwetfe aud> ju ben ihm näheren Drtcn »urgf unb «teberhäflid), baupt*

fäcbiirf) aber jum 9t©ut ^otfchappel gehört. ©ein nur wenig geneigte* langet Spiateau wirb

nämlich burd) einen $olgroeg in bie nörblidje Söurgtifcbc unb füblicfce S>otfd)«ppler £älftt ge*

theilt. 6r fpringt auö bem (Gebirge als eine nod) tvnerc jungerifötmige Partie WwärtS bis

jut SBeiffetifc »or, unb bietet ringsum eine intereffante, aber abn>rid>enbe Anfielt bat, bie au«

W. fogat an jene bes Seftral erinnert. ÜÄan befreigt ih« entwebee gemädjlid) in O. com 3ici*

bolbtfdjachte — , ober fleil in NW. twn SSurgf berauf , benn bicfcS liegt bem nörbltchcn, wie

©ebweinaborf unb $äfjtid) bem (üblichen gufie junäcbjr. Den höchften f)unet fefct Dbcrrett

unter 50° 59' 57" S3r. unb 31° 19' 42" 8., »ergrau* 1079', o. Dechen 1069', Wöhrmann 1087',

Söiemann 1083 bis 1094', Ochmann 1099', fang gac 1134' übet baß «Keer, fo wie 2e$teret

366 (SUcn über bie »eijTerifc bei Aufnahme bcS 3>oijfenbachS , unb gehmann nur 303 Glien

übet bie Deubener SRühle* fonberbare Abweichungen! — ©cht interejfant ift bet Heine 3>or*

phiubrucb am weftlichen «orfprungej nahe barüber fjnben ftd) ©puren eines ÄellerS unb eines

JBrunnenö, wie benn aud) bie ©olfsfage bierber eine SSenbenburg bringen will, baoön bet

Berges SKame t)ccfomme. Dod) rechtfertigt biefet fid) ohnehin burd) ben faft nie fchwei*

genben Suftjug. 3n baS 3nnere bcS SBergeö bringt bet Aberglaube gat ein Zauber* ober

$ecenfd)lef mit groflen ©d)ä$en. Der ©erg besteht aus Jlbcnporplw , unb man finbet h'ct

fogen. ©tar* ober ©ternftein (Poro«u« communis C), Ädjatfugeln mit ©ergfroftatt unb Arne*

thvfl, Cluarj* unb 83ergrrttfrallbrufcn im ^orphpr, £>not, Achat, Garneol* unb SalpiSpartten

im ahonflein, allerlei ©teinmarf, Letten unb Zbon (ben man beim Jtaitofcn am NWiid>en

guffe gewinnt, wo auch ein groffer Grbfatt ift), SRabenj u. a. ^oljftetne. Dem ©eftein man*

. gelt an einigen ©teilen nur ber ©Ummer, um gänjlid) bem ©ranit fu ähneln* eS bilbet t)*«

unb ba AfterErpflalte, unb würbe fonfk SKdrgelflcin genannt. — Die Umfid)t oom ©ipfel,

fd)on längfl burch S?äumc oereitdt, würbe fidyertid) ju ben teichften unb fdjönflen im Canbe

gehören i benn auf einzelnen ©tanbpuneten ficht man bia- DreSben, Jpain, ©tolpen, Otabcberg,

J^ohnflein, 'pirna, Attenberg, grauenfnin, J£önig« unb ©onnenfrein, Qcoriiburg, $unberte oon

a. Dv aud) ben Kolmberg, bie Safelfichte, bie fäd)ftfd):bbhmifd)c ©d)weij in fchönflet Anficht,

baS Weite tjtbthal mit aU' feinen SReifecn, unb nad) Deubeu unb Döl>Un eine bet liebtichfteD

9tät)en, bie irgenb im 2anbe eine £öhe barbiettt.

117 prabfd)ü^, SBt., aud) ^)reefrb (urfbl. 'pvawcMe», S? rateten, Sr au tfchi^

u. f. w.) Amtibfo gepf. nad) SrieSnife, gefd). nad) ^obemuS) 1834= 11 unb 124 6.)

hat bei feinen fdjönen ©ütern 9J |>ufen guten gelbes, gehörte 1349 als ein ÜRartgrafenlehn

Denen ». f)obemi$, 1461 jura Stbeit nach ©auernifc, anberntheiW al« ein fflrieSnilet Amts*
unb alfo bifchöfl. £>rt bem Qloftet ©eufli^, unb liegt in einem wahren Dbftwalbc auf grof*

fet ^öhc übetm eoffebaubet ©runbe, 1| ©t. WNWlid) Don DreSben. ^>afd)e nimmt es füt

baöjenige ^raufchift, welches bis 1310 nad) Altjctla gehörte j barein fönnen wir jebod) nid>t

flimmen.

118) ^ra^fchwi^ (urfbl. »ratfehi^i unterm fön. ©erid)t ©chönfetb, inbem ba« h'cf-

©tatsgut längfl fchon mit ©chönfelb' combinirt if^i gepf. nach $ima, bod) mit eigner ©d)ulej

1834=^34 unb 298 6.) liegt 3| ©t. SOlid) Den Dr., 500 Schritte oom rechten ölb;
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ufer unb ndcbft (ia mit einigen grurflüct cn fdwn jenfciti) ber yirnaifcben Xratigrdnjc, in an*

genehmer, bocb jumt Sbcil fanbiger ßbcne an bcr g&fcnift, | 6t. weftlid) oon Tu na unb 1-|

©t. oon ©djönfclb. Die Scunbung bec SBcfcni*, unter 60° 58' l" SBr. unb 31° 33' 36" 8.,

na* fgiemann 338' boeh, bient an* aus $afcn, unb malerifd) liegt gegenüber bie fchöne

©ebli|er »raueret. Sine | et. lange alte einbciu unb 3agballec fübrt na* ©raupe, unb

abgefonbert fteben in SO. bie 3iegelei, in NW. ein 3dgerbaui, für $>irna ein fiuftort. iDec

^auptbranb 1833 bot ban Drte ein feböncrei Xuifebcn gcfcbajft, wie benn o^nebiefs bcr $of

unb bie 9Xüble groffc unb ftamiebe ©ebdubc waren. «Ran befifct Uf $ufcn, treibt nebft £bfh
bau unb einiger ©trobflecbtcrei aud> ©<bi ffigewerbe. 1349 gehörten 5 $ufen Denen o. £ar*
rai, .ber $of aber aU OTartgrafenlebn best gri. o. ©ofsoro, 1457 unb 1479 bagegen De*

nen o. äiegler. — Xui bem tarnen bot man wollen auf eine ferbifebe Burg (??) fdjlief;

fen. • treffe, f. «Jacbwifc unb Helfenberg. — 3>riefui&/ f. iBrieinifc.

119) ^roblii (urfbl. yrctujj metft unterm fceubniber, übrigen* mit @rbafri<f>tcn un»

term $ofpitalamtc bcr ©tabt Dreiben, mit Sbergertchten unterm Hmte, bem bai DetHci|.

auch STbcil an bem (Srbgrricbtibeftbe giebt* gepf. unb gefd). nach Seubnt&i 1834= 16 unb

132 <3., wobei 2 Äath.) Hegt im eibtbale ndmft ber ewrwiber ©tröffe 1| ©t. SOlich oon Dr.,

bat auf 9 $ufcn auch ftarten £*bftbau, unb cinci bcr beiben greigüter erfebeint bureb feine febb»

nen griffen ©ebdube oielmebr wie ein dttttergut. Hud) waren in bcr Sbat 3 BUobien hier,

welche 1315 bem *0tatcrnifpitate jnftanbern 1349 geborte (Sine* a« SXarfgrafenlebn bem Otto

o. fBilibruf, unb 1311 jinfte ein Zt)til bei £>ttci bcr Dreibener Xlcriuicapcne. ein 9?icla4

o. f)rotui war 1418 Domherr ;u SDcriftcni bagegen ift ci minbefteni unwat>rfcbcinlid>, bafl in

;c"cs ©efcblecht aueb D. Tfnbr. 'Prolei ju ?cip;ta, ©cneralprior bcr Tfugufttner unb ein fogen.

»crlutberifcber gutberaner, gebirt habe. Dai Dorf fam an bai Glofler 3efla, unb würbe ba*

bcr mit Steuern unb golge and ?tmr Wo (Ten gewiefen. fMi 1674 war ei nach Dreiben gc»

pfarrt. — Um befannteften ijt ei bureb ben Sauer ober nachmaligen grcigutibeftfcer tyat)*

libfeb, bjer t. ber ©terngüfler ober ^rofeffor genannt. Diefer Xutobibatt, obwobl babei auch

ein fleifftgcr unb guter Dcfonom, harte rt in ben «aturwiffenfebaften jn einer unter folebeti

UmfttSnbcn oiellcicbt einzigen ^>obc gebracht, eorrefponbirte baber mit ^>crf<bel u. a. groffen ©ei*

fhrn, entbeette eine neue 3>otopenj*rt, fdnb ben ooraui oerfunbigten ^allcp'ffbcn Äometen (am

25. Decbr. 1758) unter allen Xftronomcn |uerir, fammeUc ftcb ein siemlicbei ^Ocufcum an, unb

würbe nicht fetten feibft oon Surften befuebt unb befchtntt. (Sr lebte 1723 bi« 1788.

- ^uloermaga^in unb ^ulvermub. le # f. Drcöbenj auch. bJnficbtUvb beß Untern 9Ja-

rnene f. ^ofebüg.

120) Cuo^ren, Quoren (vulgo auch -H obren, waö einen ©erichtäort bebeutet i um
ttnn »©. 3f*ocrwi^i gepf. nad) •poijenborf, bod> feit lb05 mit eigner ©a>ulei 1834= 44 ^.

unb 334 C.) liegt 2| ©t. fublid) oon Dr., an bec Dippolbiwalber ©rdnje unb in einem büb--

fdxn ökbirgett)au ausgebreitet fo, ba^ ei untcrwdrti ober in O. bureb eine 2Xuble fid) mit

bem pirnaifeben Drte jtreifeba oertetteti bod) flcben 4 -paufer, Saue ober bie Caubdufer
genannt, | @t. norblicb abgefonbert im Saugrunbe^ babei ftnb 1 ©ut unb 1 Ziegelei. Die

Commun begreift zugleich ben 3fd>dctwi$er %ntt)cil an Jiau^fd), unb bat bei 32 mcifl f)übfd)en

©ütern 26 ^ufen mdffig* guter glur mit flartem Söei^en* unb Dbftbau, über 200 ©tt. Kinb*

oieb, eimgei ©ebölj u. f. w. i man oerfleuerte biibet nur 1 137 ©choer, unb treibt aud) Strob*

fled)Urei. 3n SW. fleigt bec J&utf)* ober ©algenbecg, in SSW. bic ungleich bötjere duoi'
rener Äoppe ober JCopfe an, welche gur ^dlfte ini TL. Dippolbbkoalbc gcbi>it. ©ie cuU

rainirt unter 50° 56' 10" ffir. unb 31° 22' 55" 8., waf)rfeheinlid> (wenn man nämlich fie mit

bem S&ilifd) oergletcht) 13H0' bod), ber ^ermiborfer JBerg oertettet bie weit umgreifenbc wal*
.

bige Äoppe mit bem 2BUifd). Die ©age oon einer burggrdfl. Dobnaifcben SBurg fmbet

in ©puren einer Umwallung allerbingi SBcfldttigung; nur barf man t)icr nicht, wie Einige ttja-

ten, an bic 1206 oortommenbe JBurg S£b>run benfen. Die Burggrafen oertauften ben Srt
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tbcilö 1327, Uuitb 1397 an bic SSu&mann, wel*cn bcr Drtfbener 8iat$ einen Zbi\i 1412

abfaufte. — ©eburttort (1780) be« pdbagog. ©*riftftellertt u. f. w., ÄmabeuS -3 i i b n c r t.

121) Cuotyren, Cluoren bei SBeifftg (unterm 9t©. Helfenberg * gepf. unb gef*. na*
©*bnfelbi 1834= 12 H- unb 68 (S.) b^ben wir na* feiner fonberbaren «age (ni*t bei, fon*

bern i n bem Dorfe Biela) unter »iela — ;u beffen H<"»ptcommun e« ftd> au* r;dlt— f*on

betrieben. b^at nur 3J Hufen.

122) 9tabebcul, dtabebeit (Xmtdbf.i gepf. unb gef*. na* Äabifci 1834= 77 H«
unb 390 (5., wobei 1 JCaty.) untertag mit örbgeridjten bi« 1836 bem f)rocuraturamte, $at nur

9 ^ufen fanbiger gelber, aber jtarfen ©cmüffe* unb einigen SBeinbau, würbe na* ben $aupU
brdnben 1813 unb 1836 metfi neu gebaut, unb liegt 1$ @t. NWli* oon Dr. unweit ber «Keif*

nif*en ©tröffe unb faft bi*t an ber Sifenbafjn, au* an einer alten (Slbe, nd*ft bem Äabifccc

S£dnni*t. SÖeftwdrt« rei*t ti bid in bie 9tdbj oon ©erfowifc. 9ta* ber ©age bat man auf

einem na&cn SBu^el (Hügel) bem 9t a begafi geopfert. Der Ort fam cor 4803. bur* JCauf

an baö Stift SXeifTen.

123) «Act nifc, 91b—, «e—, (urfbl. Siefen* unb Siofeni*, b. JCornborf* Xmttbf.

mit Buönabjne eine« ©utrt* gepf. na* Drcöben, gef*. na* JCaibtftj 1834 o$ne jene« ©ut 6
anbere mit 55 6., wobei 3 Äatb,.) liegt oberhalb einer ©ergftufe, bie ber ©Osenberg ge«

nannt wirb, am tjotjen Äb^ange bei SEfyonbergeö, \ ©t. fübli* uon Dr. an ber Dippolbös

walber ©trajfe, b,at mit 3f*ertni(j unb 9tcuo{tra jufammen 7 Hufen, bebeutenben £>bftbau, unb

überaus reifcenbc Huöfi*ten über bie 9teftbcnj unb ba* Glbtyal, we&r/alb immer ftarfer S3efu*

oon ©täbtern b,ier ift, unb felbft grütjeoncerte in einer ber beiben 9teftourationen gegeben wer*

ben. QSon ben beiben fogen. Vorwerfen gehört jebo* baS anfeljii*e fogenannte ©tabtgut (mit

£&ürm*cn unb ftart befu*ter SBirfyf*aft) feineßweg« jur ßommun, fonbern flctjt im SBei*«

bilbe ber ©tabt, unb mag wof)l eben ba* ©tammgut beß efyemalß begüterten ©cf*lc*tcö ». 9t e*

lc :ii 6 feon, wel*e* au* unfern Drt 1349 al* ein ÜRartgrafenlelm befaji. Dagegen gehörte

baö 9t©ut 1363 ben Reglern, feit 1408 ben SDtunjmeiftcrn. *n ber Straffe ftefct man
eine Dcntfdule auf bie 1813 gef*efcene ©erwüftung beä Dorfe« , au* einen ©teinbtu*, tjinge;

gen SOli* überm Dorfe (aber in ftdbttf*cr glur) «Woreau'ö Den! mal, na* Cberrcit um
ter 51° 1' 31" fflr. unb 31° 24' 5" 8., na* »ergrau* 573' b,o*. ÜRoreau würbe am 26. Äug.

1813 an JC. 2lleranberß ©eitc, eben im begriffe, gegen fein ätaterlanb tdmpfenb aufzutreten,

bur* eine ©tüctfugel getroffen 1
), wel*< auö ber fogen. $0toöjcon$iif*en ©*an$e fam unb bcr

©age na* eigcntli* bem Äaifer galt. Do* gef*ab, bie& ni*t auf be« «Konumente« ©teile,

fonbern tiefer unten auf bem 3f*drtm$er gelbe. Der mit 3 di*cn umpflanjte f*önc ®ras .

nitwürfel mit bcr 3nf*rift trägt einen riefigen Helm # ün*> wirb oon gremben eifrig, fo wie

ton ben ©tdbrern ber tjcrrli*en 2lusfi*t wegen ^duftg befu*t. 9co* rci*er ift inbeffen bie

Umft*t auf bem, na* gob.rmann 604' Ijofjen CKpfel be« SBcrge«. Uebrigcnß fiel bei 9t. unb

3f*ertnifc au* am 17. Dctbr. 1813 jwif*en Jlolftoi unb ber Dreßbener »efaftung ein ^i^tge«

treffen oor, unb bie Siuffcn mußten fi* biß na* Do^na jurüctjie^en. — Der fuef. Vmtßlanb*

f*6ppe 88 in Her fafj bei ben erflcn beiben confrit. ßanbtagen in ber 2. ©tdnbefammer.

SReibolbt»©*a*t / f. unter 9>otf*appcl unb Äleinnaunborf.

9iei*arbtß gabrif, f. Döhlen.

124) . 91 cid (urfbl. Sioctj unterm ßcubnifccr Kmte brt ©tabtrat^e«; gepf. unb gef*. na*
Ceubnifc} 1834= 28 H- unb 223 (5., wobei 4 Äatb..) liegt in ber ebene be« (Stbt^aleS, am
ganbgraben, 1^ @t. SOli* oon Dr., nd*fl bei S>vo^li«, l)at 17 Hufen guten gelbe« mit ftarfem

Äü*enfrduterbau, war bi« 1670 jur ©tabt gepfarrt, unb fam jum Htjcil f*on 1318 fdufli*

oom (55obclo o. dteiet, 1397 mit bem SRcfte oon ben 3«egl«rn an baß (Sloßer 3cüai bat

TLüob f>at 1349 Safob ©roffe oom SBaifgrafen ju 8c^n gehabt, unb einen DrtttyeÜ baö Dofj«

1) 9taö) bcr ju 9tStf)ni(} Dor^fnomtHfnrn Kmputation Rüdfttfte man ben ©rneral mit na* Saun in

Lohmen , mo tt am l. ©ept. untrr arofffn ©*mfrjrn ftatb. ©ein 8fi«n«m fam na* ^terfburg.
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noifd)t: $ofpital 1546 an ben Dre«benet Ratb oertanfcbt. Die in O. fut oerbrettenbe fcippi«

fd>e glur beutet auf ein »üfte« Dorf, be|Tcn ©cfd)id)tc jcbod) 90ns unbclannt ifl.

Reiferoift, Weifewi fcen«, f. flauen.

125) Rei^enborf (urtbl. Rein bar b«borf* unterm ©djbnfelber ©erid)tc* gepf. nad)

©dtfnfelbi 1834= 44 £. unb 225 ö.) enteilt eine fd>bnc, neugebaute, mit ©d)önfelb burd)

eine 2tUce oerbunbene ©ebdferei, böt 1 ©cbule, woju ftd> nod) ©orßberg unb iafebenborf Kit-

ten, auf feinen 6 $ufcn flarfen £>bftbau, am untecn ober SOüdjen (inte eine acringe «Rühle,

unb liegt 3 ©t. OSOlid) oon Dr. in b<>ber ©egenb, jebod) am Anfange bc« SReirbdcblein«, un*

term Sriebenberge (f. Gfdbborf)* aueb tfeigt in NW. ber 3fd)irrbcrg, in SO. bie 3afd>en«
borfer $bbe am 3 $dufcr fleben abgefonbert in NO. am ;fcnötetcbe. Da« Dorf bat aM
ein bifdjbflid>e« £ber* unb burggrdflidjc« Äfterlebn oon ieber nacb ©cbbnfclb gebort.

126) Renner«borf (urlbl. Reonerf*, b. b. Reinbarb«bf. $ Xmttbf.i gepf. nacb ©rie«*

nifc, gefeb. nacb 9>ebemu*i 1834= 9 $. unb 66(5.) bat bi« 1393 ben Äarraren , unb bi«

1836 mit örbgciicbten in« ^rocuraturamt gebort, liegt Jf @t. WNWlicb oon Dr. überm Dber*

wwrtber ©runbe, unb bat bei 6 $ufen aueb reiebtigen rbtfbau. Die fübücbe $od>fldd)e beißt

bie ©djwdrrae, oteUeicbt oon ebemaligera gotte«bienftlid>cm ©ebrauebc. 1460 unterlag R.
bem btfeböflirben Xmte S?rie«ni|. Ricfetermübu, f. fcoehoifc.

Rierübfc (Dertcben), f. #$fd)C»oig. — Ringfd)cnte, f. Dttcnborf.

127) Rippien, Rippchen, Rippicba (mit 2 (Hütern unb 1 $aufe unter ©olberos

bifeben erbgerid)ten, übrigen« gdnjlitf) unterm R®ute «otfwieji gepf. nacb 9>offenborf, boeb mit

eigner ©dnile* 1834= 56 unb 390 (S., wobei 1 Reform, unb 2 Äatb.) liegt im ©enuffe 10(1=

lieber gernftd>ten am bfll. »bange bc« ©bliebt«, ©bblig« ober Äo bliebt« (f. SBeltfcbbufe)

1 A 2r . füblicb oon Dr., überm Tinfange be« ©ebergrunbe«, wo man cbcmal« SBergbau oerfuebte.

6« bat 16 $ufen mdffig j guter glur, jiemlicbe ©trobflecbterri , einige ©anbfWnbrüd)e, unb am
NRanbe bc« ©rtc« ftebt aud) feit 1828 eine feuerbffenfbrmige, weit in bie gerne leud)tcnbe

©Aule, »elcbe ben «Rcribian bc« matbematifeben ©alon« ju Dre«ben angiebtj i^ce »reite be*

tragt 50° 59*5". — — Rod)wi$er ©runb, f. unter Rieberrocbwt*.

128) Rodau (= Äornbcim> unterm R©. Helfenberg» gepf. unb gefd). nad) ©djonfelb*

1834= 35 Jfc. unb J90(S., toobei icbod) ber Rodaucr ©runb ober bie ©rünber, bie

Äeppmüble unb öicbbufd) eingereebnet ftnb) liegt auf bem beben SWiiajen »bange ber

burd) eine uralte 8inbe tenntltd)en unb burd) trejflicbe gtrnficbt au«gcjeid)netcn Roctauer$b*

be, 2 ©t. OSOlid) oon Dte«ben, bat bei 6\ $ufen aud) guten Ebfc unb einigen SBeinbau,

unb enthielt bi« oor einigen 3. ein r)ctrfd)ftl. äJorroerf, ba« nun abgetragen unb burd) $du<*

lerfletlen erfe|t irt ; e« gtb&rte 1349 al« ein marfgrfl. Rittergut bem $ann« 9. Jvbfcfcbcnbroba.

2lUeen fuhren nad) Helfenberg unb 6id)bufeb, metebe« (f. bafjelbe) jenfeit« ber SQ'et)t liegt. Die

Äeppmäble aber pnben wir unter 51° l' 31" S3r. unb 31° 32' 20" 8., 600 ©djritte SOlid)

00m Dorfe, in bem oon Sicbbufd) nad) Jbofterwi^ jleil unb felftg abfaUenben, burd) feine $abl*

reieben unb jum übt« malerifd>en 6a«cabetten red)t toraantifeben Äeppgrunbe. Diefe bübfd)

gebaute, bod) Heine 9Küh!e t)at mobl unter allen im Sanbe bie fonOerbarfle Sage, nämlid) auf

einer au« bem bbbern gel«gebirge oHmdrt« oorfpringenben gclfengunge, um um die fid) minbenb

ba« Säcblrin fo enorme« ©efdde t>at, baf» man, oon Hol^trn'^ im ©eunbc berauffommcnb, an

100 ©tufen gur SWüble binö«fi«^«9«n ^ °"nt au* Qli Reftauration, unb wirb oon

©re«bener Raturfreunben befonber« bei Partien auf ben S3or«berg mit befuebt. ©ie gerodbrt

einen überau« pittoreffen Xnblid, unb niebt minber fd)bn ift bie ^erfpectioe au« ibren gelfcn^

lauben nad> Ccuben r)in. — Rbbcröberge, f. Äb^f<benbroba.

129) Rofcntift (v. Ro«ni$, b. b\ Hirfenbeimi unterm tyfftgiri R@ute, welcbe« langfl

ein Rebengut ober «orroer! oon Rbtbnift ifti jebod) mit 1 Jbaufe unterm ftdbtifcben HofpttaU

amtei gepf. nad) fceubmfc, gefd). aud) jum Sbeil nad) JCaibili 1834=8 H- unb 59 e., roobei

3 JCatb.) liegt auf fleiler «ergmanb, bjtlid) gegenüber oon R6tbni| (f. b.), begreift bie jmifeben

beiben Dorfeben fd>bn geUgne O ber m üble, war bi« 1670 nacb Dre«ben gepfarrt, bdlt fid)
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ccmmuntirfi natfi 9ffrtf>m>
,

ginftc 1316 bcm Ptoftet <3f ittflt 6, unb war 1349 al« ein marfgrdfl.

Drt unter Jfnbrca« p. «Ocagbeburg unb Die 0. Jiarrad gethcilt. Der in SO. bureb, bic

glur jiebenbe SB ri tf eft er ©toben febeint ouf eine SBuftung &u beuten.

Wo* (meiffe« Hof), f. ©crfomi&.

130) Roft|o( (urtbl. £Ru«til, «ofjtpl- unteem f»tef. gjterjifd>en »®ute* ftepf.no*

Dre*ben, icbüd) mit 6 $. nach, S>eftermi|, unb eben bobin mit einigen Rufern, übrigen« aber

nach Döljfmen geflutt) 1834=18$. unb 174 ö., mobri 4 Katb.) liegt b>ftd)tlidj be* fcoben

fdtfanfen ©djloftburme« unter 51<> 2' 6" »r. unb 31° 20' 26" t., 1 ©t. WSW«* oon Dr.,

am Xb^ange be« #eftermi$er ©ebirge«, jwor on einer ©cblucbt, ober &od> genug, um entjüdenbe

2Cu«fid)ten in« ötbtbal unb in bie gerne ja gemdbren. 3n M. ift ©orbi* febr nabe: »icle

Dbftalleen umgeben ba« Dorf, ba« auch, gicm lieben SBeinbau, gute 9>ldnerbrud>e, 21 £ $ufen,

unb eine felbft oon Dre«benern befugte Scheute bat. Do« SR©ut, lange in freie). 9Umptfcb>
[dien, bann in o. Da llmi$ifd)cn ganten, beftfct nod) 9eeuntmptfd) mit ben rotten Käufern,

tjotte bo^er 1834 456 Un t er t hauen , mürbe 1817 nur auf 41836 Sir. qcfrfu&t, $at auffer bera

fdjbnen $auptt>ofe aud) eine befonbre ©djdferct, 1 «Beinberg, fe$r groffe ©Arten, unb foU nod)

ber ©agc ein 9cennenctofter gemefen [tun. gXandjc« iiUcrtbümiiche ftnbct fid) oueb mirt*

Ud) nod) on unb in bem Schlofft, meld)e« mit feinen 3 glügeln einen befonbern Jpof umgiebt,

auf gemaltigen Strebemauern ruht, unb 668' ©eeböbe tyaben foU. SXan finbtt hier 9>ed)jtcin*

gefAiebe. — Da« ©ut jinfte 1319 ber 9Rciflnifd>en ÜXargaret&encapcUe 30 ©cbillingc, tarn aber

burd) biefe „enorme" Xbgabe fo herunter, baß man fic auf 1 Talent erradffigte. Der oon ben

^>u|iten imrecntu) mitgenommene jjrt geportc i-too oem uxacjijter jpattung, mit ^enmt uno

©d>of aber in« marfgrdflitfje Ämt. — SR o the £dufer, 1) f. Dohlen \ 2) f. Stcuhimptfd).

SXotbc «Küble, 1) f. Döhlen* 2) f. eochrifc. — «otbe treffe, f. »ounborf.

SR ot her Dd)fe, fonft ein ©oftyof, nun ein SBcinbergbau« an ben Zracbenbergen unb

ber Rainer ©tröffe, bid)t beim milben ÜRann, gehört unter ba« ftäbtiftge 9celigion«amt, unb in

bie Jtabi|er fJarodtfe. - — «ot$e©d)enfe,f. Do&len.

Stotel ©cbmiebe, f. *eunimptfd). — SRotbe« $au«, 1) f. ©trcblen- 2) f. ©tetfeb.

«uffe (©oftbau«), f.
8b*m&.

131) Saalhaufen, Salt»., ©al*lf). (urtbl. ©alefen* unter be« Xmtc« £ ber* unb

be« 91©. SB i leb ruf (Stbgerid)tcn • gepf. nad) «pefterrtuö, unb gefd). feit 1834 nod) steucceroba-.

1834 tas 14 unb 135 wobei 2 Äatb.) gehörte 1349 in« marfgrfl. Xrat SEb>ranbt, gum

Sbeil jebod) oueT) Denen o. Seuben, Idft fid) mit bcm berühmten ©efd>led)te ö. ©flbib.oufen nid)t

wteinbaren, jinfle im 15. Sabrb. oetmbge einer ö. ©d)onbergifd)en 0d)en!ung bem ßorenj«*!*

tore ju ^Oleiffcn, tjat bei 5 Jpufcn ftor!en Dbflbau, unb liegt auf ber ©rdn|e be« .v<oMi!kh =

birg«, 2J ©t. SWlirfi oon Dr., 1 St. NOlid) oon Sboronbt, am Xbbange junfehen ben SBeif*

ftger unb Cluenengrunben. 3n ber malbigen, SO(id) anfteigenben ©cbirg«partie erreicht bie

3ourterober Äoppe (weldje, gelittet, eine fbftlidje gftmftd)t gemdbren raupte) nod) &o$r*

iwflnw 1 ^)^^^) ^25cct^o^t« ?ß^ött findet ijw c * \ t^* i ^5*l^on^l(\n( ö

u

dji <Lci)tit ti vinitL.

*

13*2) @ad)«borf, ©arb. (unterm f. 9teuffifd). 9t®ute Älippbaufen, folglid) bi« 1838

Im X. ÜJteiffen gelegen ? gepf. nad) SBeijsrrop, bod) mit eigner ßopellc unb Schule* 1834=33
unb 250 6.) liegt 2000 Schritte nbrblid) oon SBilebruf, 3 ©t. WMWlid) oon Drcöben,

in einer tiefen, bod) breiten unb offenen Schlucht ndd)ft bcm rechten Ufer ber milben ©au.

Die 1614 eingemeibrte, jefct ^übfebe gerburmte Capelle, mortn ber b,ief. Äinberlctjrer an je»

bem ©onn* unb gefttoge eine «Rod)mittag«prebigt oerliefl, jbbt unter 5|0 4' 16" »r. unb 31«

12' 5" 8. — Montag« nad) remiaiscere hält ber Pfarrer #tt 2trat«prebigt , mobei oud) ber

SchuUchrer au« SBcißtrop erfebeinen muß. Der m hat 9\ $ufen guten gelbe« unb 2 SÄity*

Un, booon bie ^>obifdb«möblc (für bie fid) auch ber frühere 9iome Äeffeunühie fin«

bet) 1000 ©d)ritte SWlid) entfernt flct)t. Der Ort mar 13*9 a(« ein SXarfgrafcnlcbn getb^ilt

unter Die o. SRagbeburg unb bie »uling, unb fam erft 1468 oon $ann« o. Jlboranbt
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133) ©aiba, ©apba, ©cibichen, fonft auch Xaftaneenbbrfel (urfbl. ©eobo*
»id>in, b. \\ Jtlringetrribebeimj unterm Steint £)berfretf<ba * gepf. unb gefd). nad> Äreiftba*

1834=15 $. unb 99 tt.) begreift notb bie oon ber 8ung»i$ getriebene ©ebentmüble,
entbalt rin b«t>f*e« Keine« berrfdj. Vonocrf, gtbötie 1349 al< SRarfgrafenlcbn Denen ©. Jtret«

fefea, unb liegt in febönet ftarf* gebirgiger ©egenb 3 ©t. SSOlid) oon Dr., metft jnufeben

3>irnaifd)en Dtten, auf bem oon Jtreifeba bjtiid) anftrigenben »erge.

©atoppe, eigentlid) bteterne Schaluppe, f. l'ofdnri&. ,

©djanjfcbenf e, f. ipeftenrift. — @d)Cfer« Serge, f. lbfni$.

©djenfbübei (2 ©aftbÄufer ) , 1) f. £lo|fcba, 2) f. ©roferfmannlborf.

©d>iffmable, 1) f. Drrtbtn* 2) f. ©obli«. — ©djiebboef «muble, f. JÜeinfdtfnberg.

134) ©djletta, Schlettau ( -: ©umpfbrimi unterm «®ute Jtleinopifc* mit 40 bi<

44 $.) b«t bei feinen urar jablreidjen ©atern bod) feine grofTe tftur, liegt an ber ©roOen*

burger XmWgranje, nahe NOiid) bei Jtteinopib (f. b.) unb fublicb bei beffen @d>aferei, auf

einigen abbringen, unb febtt im „Drttoerjeubnifle oon ©achfen". 8« bilbet mit Jtlrinopib

(Sine Gommun. ©ebmibt« 2Küble, f. fcoefwifc. — ©cbbnbrunn, f. Drrtben.

135) ©djbnbrunn, ©cbbnborn (unfcrm 9t©ute ©eifer«borf* güial be< «abeberget

Diafon«* 1833=51 wobei 1 ©dmle unter <3oaotur bt» Kabeberger Satbe«, unb 329

tt.) bflt tci btn anfeblicben Wütern 17 $ufen meift fanbiger glur, auch 1 ©aftbof, geborte

ai& martgrfl. Sebn 1349 gctbeilt Denen o. SB od) au unb o. ©runberg, unb liegt binfiebt«

lid) ber Äirdje unter 51° 8* 63" »r. unb 31° 31' 54 3£©t. NOli* oon Dr. an bemje*

nigen »ege, ben man für ben aUen »ennoweg nad> »ifebbeim t)äU, ± ©t. lang au«gettrecft,

am norbl ffuffe bti ©chonbrunncr ffttrati Der oeifhiche 4)atronai fttbt bem ¥R(S6 (Zeiftr&a

borf abtoecbfelnb mit bem Stabcberger »fatbc w.

136) ©d>b nfelb, ber BRarftf leefen (urfbl. ©d>onenf c i b > unter bem 183» im bief.

©cbloffe errichteten f&nigl. ©erlebt, toeldnm jur 3ett erft ba«.3ubebör be« ©tat«gute« ©djön*

ftlb unterliegt) f unter fbnigL Göll, unb ftabeberger <Spb.i 1H34— 78 »ob« 1 ©djule,

unb 448 ö.) b<* feinen anfcblidjen Äirtbtburm unter 51° 2' 5 bi« 6" »r. unb 31<> 33' 40" ft.,

2\ ©t. 6(tUd> oon SDrrtben, |©t. oon f)iUnib/ \\ ©t. oon ^irna, unb liegt in bober GJegenb,

tcbod) in feiebtem @runbe rocfiwdrt« \ ©t. lang auägcfircät an bemfelben fBafferd)en, hai,

aus. ben beiben Xfpigteicben in NO. tommenb, ben $ofter»i$er JCeppgrunb burmroufebt. 2in

bem gepflofiertcn «Dtartti unterbalb ber Jlircbe ftebt ber anfeblicbe @aftbofi ferner bat ber

Ort 1 Äpotbefe, auf ber weftlid>en $bt)t eine SBinbmable mit uberauö umfoffenber unb rei*

tber ÄuöfiAt, einen befonbern griebbof in O. (benn ber Äird>bof ift febr eng
1

), florfen JDbft«

bau unb 15 Jpufcn nur mäfftg guter gelber. Daä Bauen erleimtern bier bie grofjfen, im

©ebuttfanbe licgcnbcn Wranitbloefe , jenen bei 93oräbcrgr# ganj ähnlich. Die fcbmale, aber

jiemit h lange, 1829 renooirte Jlircbe jeigt an ber 9torbfcite noch bo^antinifebe Senfterfaffung,

2 bübfdjc Ältarbilber, unb gute alte ©ebni^erei an ber (Sanjel. ^ugepfarrt ftnb noeb Qunni*,

ÄeibCT*, 3afcbenÄ/ «JCricfcbcn* unb «Kalfebenborf , $elfen> unb ©oröberg, Äoctau mit ötcbbufd»,

92ieberrod)»tb / 83iela (jcbo<b obne bie Ämtöcommun) mit Cuobren, ©obullmib/ ganj ©raupe,

unb tae ©tattgut ;u 3e(fen, fo baf 1834 bie $arod)ie gegen 3180 ©ceten begri^. g»on*

tag« nach bem 2ten unb nach bem legten 2rinitat*fonntage bait man bie 3abrmarfte. — 3um
©tatdgute aUbier geboren eigentlid) nur nod) 9teibcnborf mit ber Schäferei, 3afcben* unb

Stalfcbenborf, ©d>uU»i^ i heile oon UUer«* unb GrfmannSborf , 2 SBeinberge in 9tubetboori$,

1 ©ut in ©eligcnjlabt, unb ci »ar urfprünglid) ein -I heil ber ipcrrfd)aft Helfenberg s bamit

oerbunben aber ftnb fd>on lange bie ©tatggöter f>rabfd)»i$ (mit btm Dorfe), ©raupe
(mit ©rof«, Aicin- unb Neugraupa) unb 3effen mit gevbcr=, hinter« unb Üteuicflcn, äBun«

febenborf, 83onne»i^ unb S3irt»t$. SKan tann jc^t gegen 3300 Untertanen annehmen, unb

biefe foüen 132 J&ufen beft^cn. — Da« ©d)lof, in O. burtb eine 3ugbrücfe über ben (nur

an biefer ©rite troetnen) ©raben mit ber Strebe oerbunben, -würbe 1573 oon bemfelben un*

4
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torauirte. <5« muf mit feinen 4 ©tagen, 13 genfter breit, mit Statuen unb [ebener SBrucfe

gefebmüctt, ein toatyttt «praebtgebdube gemefen fern, unb mürbe neuerlich jur 'Aufnahme bc« ©e*

richte« neu oorgeriebtet. ©er unten jroar ectige Xtfuvm roirb bennoeb oben in foleber SBeife

tunb, ba$ er an uralte »urgen erinnert, unb eine folebe mar auch mirttt* ^itr att ein biföbf*

liebe« Dber*, aber burggrfl. Äfterlebn, auf meld>e« jeboeb aueb »bbmen Änfprücbe machte, bie

c« 1459 mit an ©aebfen abtrat. 3m raarfgrfl. 8ebm>erjricbniffe oon 1349 tommt ©cb. niebt

ulm- i boeb mar ein San o. © ebb nfelb 1360 SRitter beim Startgrafen, fo mie ein anbrer San
1401 beim SBurggrafen. Da« ©ut gehörte 1457 ben #elfenbergifcben 3»*glcrn, 1463 bem

<5j<rtlam o. ©ebb nfelb, 1482 unb 1520 JDenen o. .Karra«, unb 1544 nertaufebte ©eorge

o. <5arlomi| c« gegen Äriebtnfiein an bie Kammer, bie e« jeboeb an Helfenberg (ndmlicb an

ben berübmten SBaumeifter JDebn * «otbfelfer) jurüct oertaufte » oon Grafau'd örben tarn rt

1585 an ben Kammermeifter Schilling, fpdter an SDie o. 2ofi unb burch stterbeiratbung an

ben Wcbcimccrath Jbrinrid) o. g riefen, bec JDbertammerberr (Sraf g riefen taufebte gegen $eibe*

nau ba§u 83irtnn>, unb oon beflen 9{acblommen laufte c« 1787 ber Kurförft au« feiner ©cba*

tuUe, oereinigte bamit aueb bie 3 oben genannten Webenguter, bie unfre« SBiffen« reine Kanu
merguter waren, unb fdmf babureb eine ber ftdrtcficn unb trcfflichjlen Dcfonomicn im fianbc,

welche anfangt oom ®fn. «Dcarcolim* geleitet, fpdter oerpaebtet mürbe, febr berühmte Schäferei,

ftarte SBrauerei unb Sagbnufcung hat. 1833 oerjicbttte ber .Röntg auf hat ©cbarullbejtQtbum,

unb femit ift nun baö ganje ®ut eine 2>omdne, oon melcber jeboeb bie beiben SBoprifcer SBein*

berge unb bie Ullcrßborfee SBiefcn- ber SBerdufferung gemibmet mürben.

137) ©ebullmifr (unterm ©eriebte ©ebönfelb* gepf. unb gefeb. eben babin* 1834=68
£>. unb 356 <S.) enthalt meift ©ütcr mit 26| Jbufen nur mdfftg*guter gelber, trieb fonfl Kalt*

breeberei, mar im Mittelalter bifcbbfl. Ober« unb burggfl. raeifnifebe« Xfterlcbn, unb liegt 3

©t. oft li eh oon r reo bin in hoher flacher Wegen b, mo in W. fieb ba« X«ptg mit mebreren

Strichen unb Alice n oerbreitet. jDer Hijcenteicb am Dorfe fott ber $e(fenb. $errfcbaft gehören.

©ebufterbdufer: fo f^eifTen nach bem erflen Hnbauer, einem Dre«bener 23urgcr @d>u*

fter, 5 SBobnungen, bie jmar gum Dorfe Cotta gehören, aber 400 ©ebritt* nbrblid) batwn

ndebit bem linfen ölbufer, mitten jmifeben Skirtnie. unb bem Svicsnicer ©cblagc ber grieb*

rirhftabr, am Gotter S3dd)letn unb einer cbaufitrtcn ©traffe flehen. 9c och fpecieUer nennt man

mit bem Warnen bc« Schüller häufe« ba« oon gemeineren ©tdbtern ftart befuebte ©aftbau«.

ÜXan erzählt, ©chufler, ber [ich ^ierf>cr jurüctgejogen, t>abt einen hier jagenben Kurfürjten nur

mit «Baffer erquichn tönnen, biefe ©el'egenbett aber benufct, um fieb ©aftreebt ju erbitten. Äm
gluffe ftebt bi« eine tönigl. ©tcintoblcnnieberlagei unb 400 ©ebritte in W. münbet, in fd>b*

ner gajfung auö'SBcrtfructen, ber unter 3audcrobe ju befprerf)cnbe ölbftoüen, über beffen «id>t*

löd>«rn man auch einige Jbalbcn fykt bemertt.

©chmanefelbifcher S3erg^ f. SBacbmifc. — © ch marjen I 83 erg, f. Äöbfchenbroba.

138) @chmein«borf (unterm JR®ute ^otfchappeli gepf. tmb gtfd). nach Döhlen i 1834

= 11 unb 90 (S.) liegt in ber rei^enbflen ©egenb, 2^ @t. SWlirf, oon ©r., bicht uberm

SBeifferi^tbale, auf ben beiberfeitigen flcilen SBdnben einer engen ©chlucht, unterm b^bf" St fls

fchelberge, ba, mo baö Kohlenlager mit unbaumurbigen .Hehlen ;u 3age abfehneibet. 3n*

beffen treibt ber Drt boch Koblenbanbel, $at 11 $ufen bergiger unb freiniger gelber, ein febö«

, ne« greigfitd>en mit bebeutenber ^oljung, unb Wahrung oon ben 3 htrrfcbftl. Kaltöfen unb Kalt*

brüchen. SRan geminnt ben ©tein, metchcr bem Kohlenflöze faft paraUel lagert, burch @d>dchte,

unb oerbanbclt ben Kalt jur SDüngung befonber« in« Gkbirge. 93can finbet in biefem Dolomit*

artigen glbfctalf auch 3alpig, carneol * dbnlid»en unb Kohlen * $oraflein i ba« in SW. beginnenbe

(Songlomeratgebirge aber enthalt u. a. einen brdunlid) » rotben ^bon
, abor.it ein unb $ol£{Uin.

Uebcrhaupt €ft biefer $unet bem öeognofhn oon befonberm 3ntcreffe. (Sin @ut aUbier jin(l

bem jldbtifchen SReligiondamte.

*) 139) ©eibnifc, ©epbn., ©eitn. (bi« auf 2 3öeefen|leiner <>dufer mit 48 <S. um
term Dre«bener «Rath, «AmUch mit 14 ^. unb 90 6. unterm ©rücien*, mit 15 $. unb 104 (S.
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unterm Xeligtontamte , überhaupt ober mit Obergcricbten unterm ?fmtc; gepf. unb ejcfA. nach

fceuben* 1834 .

J
>1 $. unb 242 <£., wobei 1 Äcform. unb 4 Statt).) liegt in ber ebene bis Gib*

tbale* an ber $irnaifchen Straffe 1 ©t. oon Dr., bat 1 ebauffeebau«, ftarren ÄuAenfrdutcrbau,

nmge ©trobfleAterei, beim 0tatb«antheile 6£ $ufen, bei bem geoffen fÄonen ^eterifdjen grei*

gute ober, wclAe« au« 3 SBauergutern entftanben, ein ©aflbau« unb 207 ©Affl. Sanbe« i btefcd

eben ftebt unter SÖccfcnfteiner ©eriAten. 3n N. giebt etf ifolirt eine Ziegelei. SBi« 1670,

war ©. naA Drtfben gepfarrt. ©er Statt) erwarb feine Xntbeilt 1546, ndmliA ben ber ©res*

bener Äugufhner unb jenen be« Dobnaifcben 3pitalc«.

140) ©etfer«borf (unterm baf. grdfl. SBrubrfAen 9c®utei f unter berrfAftt. Gou\ unb

Äabcberger öpb.i 1834=99 wobei 1 ©Aule, unb 599 S.) liegt 3£ ©t. NOliA oon Dr.,

]] St. NNWiiA oon Slabeberg, weftlia) oom ©t ein berge, unb bebnt jiA an einem Sieben*

bdcblcin ber SRbber naA NW. unb N. lang hinab, öd bat 2 ©aftböfe, 1 SBinjcrei, 1 SBinb*

muble, einige Ceinmcber, 13 $ufen Sanbeä, unb jum Orte gebort bie im ®eifer«borfer
(grunbe an ber SJober gelegne .$> ofmüble. Die ÄirAe enthält 5 leben«groffe Sleliefbtlber

alter ©ut«b«rren. Sine befonbere geter finbet tfitv ba« «Refbrmarion«fefr, unb jwar bureb ben

1830 aU 84]. ©ret« biet- oerft. Cbriftlieut. v. © AI ei er* SS eber unb griebenau, welcber lange

hier prwatiftrt bat. Da« ftarfe unb wobJeingeriAtete SR&ut bat aucb.bie (Sollatur ju Otten*

borf, unb abweAfelnb mit bem JRabebcrger Statut jene be« bajtgen ZMafonate«, jdblte 1834 in

3., ©Aonborn , Orten* unb 2J?orijborf 1537 Untertanen
, bat ein (troh, ber oor 35 3. oorge*

nommenen Äeftauratton) alterth^mliAr« ©Alof mit f<bönem ©arten unb mancherlei ©ebenfiwur*

btgreiten, unb gehörte faft 300 3. lang Denen o. ©runrobt, bi« biefe mit bem ©eb. * Statt)

£ann« ©eorge (l. 1666— 1747) aufiftarben. Da« ®ut tarn nun an ben SRinifter SB r ü % l, in

heften @rbe e« nebft bem — nachmal« bauon getrennten — ©rofnaunborf mit 72000 SElm. an*

gefegt war. Der oorige SBeftfcer, ber runftftnnige ©raf £. gri. 3Xorij $>aul, lebte jwar alt

(^eneralintenbant (fruber be« Übeater«, fpdter be« SXufeum«) in SBcrlin, lief ftA aber boeb t)itt

begraben. — Saufenb bi« 1500 ©Aritte SWliA oom Orte oerbreiten ftcb bie ©arten«, ©au*,

$arf* unb ©pajieranlagen be« anmutigen ©runbeö, wo man Denfmdler, ©rotten, einfiebe*

leien, SBüften, 3nfcbriften, SEempelcben, SBrütfen unb Ruinen in übergroßer SDtenge finbet. Ur*

fprungliA fanb ©raf SXorig baju nur ein tempelartige« Euftgebdube, bcr)nte aber bie Anlagen

anmalig fo auf}, baf trog bem bäfuiAcn $eibewege ba« ©eiferßborf er Zfyal — befon*

ber* al« SB. ©. SB e der ibm ein eigene« ^raAtwerf gewibmet — oon Dreßbcnern fct?c ftart

befuAt würbe. Die Anlagen baben jum Ht)til gelitten, unb anberntbeilä finb folebe aueb feine

©eltenbeit nuhr, baber wirb ©. wenig mehr befuebt.

141) ©ertowtg (urtbl. 6ertuwi$, ©eraewtb^ 2nntbbf. ; gepf. unb gefeb. nacb Ha-

bi^i 1834= 70 $. unb 406 @., wobei 1 Äatb.) unterlag mit (SrbgeriAten bi< 1836 bem 9>ro*

curaturamte, ift jwar eng {ufammens, aber feit ben SBranbcn 1811 unb 1813 meifl woblgcbaut,

bat 10 Jpufcn guter gelber nebfl groffen SSeingdrten, 1 ©Aente, 1 {leine SBaAmüble, eine JCfl^ni

fdbre, auA toftbare Uferbaue am tinlen ölbufer, unb liegt an ber Sföünbung ber Sbfnib in bie

alte (Slbe I ! @t. NWliA oon Dr., an ber alten SReifmifAcn ©traffe, bie man aber wegen t)im

figer glutben, unb naAbem fclbfl ber JHegent am 18. Oct. 1784 baburA in Scbenögefabr getora*

men, oon biet ocrlegte. Zn bie neue ©traffe baute man aber } @t. nbrbliA oom Dorfe bef*

fen beibe.öaflbbfe berau«, unb no* immer gebbren ba« weiffe Äof (nebfl bem Seibgebinge,

einem SBeinberge) unb bie «ffieintraube, inglefAen ber Ort eöf nifcgrunb (ben wir unter

8bfnib mit befpraAen) naA ©erfowig. Da« &of ftct>t am Söfni^baAe, bie SGkintraube etwa«

weflliAcr, unb biefe oorguglicb wirb oon Drcöbcn au« jur £ufl befuAt) befonber« flart feit

1838, wo ber SBirtb * u DrebfAcibe ber öifenbabn, auf welcber lange bie gabrten nur bi«

hierher gefAaöen, einen eleganten, t)ot)tn, 48. eilen langen ©cfellfAaft«faal gebaut. 6« giebt

noA eine Utfunbe, wobureb SBifd>of Dietrich ba« SBraureAt be« bief. ÄretfAam« gegen bie Sin*

griffe ber ^erjöge bewabrtc. Der Ort war ndmliA bifAofl. Ober* unb burggrfl. meifnifAe«

Äfterlehn, unb einen Sbcil beffelbcn hatten bie »urggrafen 1337 bem $ocbftifte gefAtntt. 3u*
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lcftt trat jcbocf) bcr fßifdbof bic geh^bohcit gegen jene oon 2BiIfcf>bcrf an 'Jricbrirh ben ©anfts

müßigen ab. SXan bat biet germanifebe ©treitdrte auegegraben. — ©cburt«ort (1764) bei

fonjr berubaten Dreßbener CJlar-terbauer« ßebmann.

©erriu«'fd>c« Snflitut, f. unter Sofirift. — ©idmann« SBerg, f. £o|fd)enbroba

unbtöfmit. ~ ©imon« ©erg, f. Cofdjwift. — @oeietdt«brauerei, f. Brtfbcn.

142) Söbrigen (unterm Äammagutc $)iUnifc$ gepf. unb gefdjult nach 4?ofterwtfc mit

$iu*ni$i 1834 sss 32 £. unb 218 ö.) gehörte 13*9 unter bem 9t. ©oebegriw mit 2 ßcbn*

bufen Denen o. Äarru« auf $illnifc, »or 300 3. aber nad) ©raupe, bat nar * $ufen,

ober frarfeu Dbftbau, au* ©tromgewerbe unb einige ©ommcrlegiö, bangt mit $iUni$ bureb

tine XUee jufammen, breitet ftd) am red)ten (Slbufer 1000 ©djrirte lang au«v unb liegt 2$
et. SOlid) oon 2>r. , l£ ©t. oon $irna, 3fd)ieren gegenüber, in anmutbiger ebene. 4>ier

rettete ein Sauer Salob $ eibig 1602 ben fJrinjcn 3 ob. ©corge (f.) au« bcr Glbc, unb er«

bielt baffir nur 11 Zit., weit ein SSetruger bie jur ©dobnung auggerufenen 20 2lr. ibin weg»

gefd)nappt borte.

©orge unb ©pinnmübl«/ f- SDreSben. — ©pi&bau«, f. Ebfnifc. — ©tabt*
gut, f. *öbba, $ain«bad>, Ädctnifc unb 3f<bertni$, _ ©tdrte* unb (Sdmentfabeil, f.

$ain«bad).

©teiger (jum ober beim ©t.) ein nad) JD&blen geborige«, aber f ©t. NOlid) baoon

bei 9tcucofd)ü| unb $)otfd)appel gelegne*, non ben 2>re«benern ftart bcfud)ted, bah er wobj ein*

gerid)tcti6 ©aftbau« mit Goncertfaal , u. f. w., ijt allerbing« al« SSebnung für ben ©teiger

fc^cö f oiii^l» u tftollcnd l 1 i n titCc Pin clfx^öwtcc CS*in^Qü^ fiiüt onc^dc^t tü o rt c 1 1

•

flebt bid)t an bcr Heilen 3ud>beb * $»b« in Oberau« retfeenber ©cgenb, unweit ber JXb«ranbtct

©trajfe, l \ ©t. swiid) oon »Drc«bcn.

143) ©teinbad) (auf Cbcrrcit« Charte in* fDteiffencr 2Cmt begirrt, wie benn aud) baö

St®, ©djarfenberg , mit weldjem ba« befonbre ®erid)t ©teinbad) idngft combinirt ijt, in jenem

liegt} mit 3 ©ütern jebod) unterm ®ertd)te Stüter^, alfo unterm 3t®. Waren im X. yirnaj

mit le^term Äntbeilc gepf. nad) SBrie«ni* unb gefd). nadj ^tnnerig, übrigen« aber in ber Um
fer«borfer $arod)iei 1834 = 15 unb 103 Ö., wobei 1 Äatb-) b** 9"*«* BW, ftarftn

Dbfts unb einigen SBeinbau, unb liegt am Anfange ber jJfdwne, Wöllmen gegenüber, 2 @t.

wefllid) oon 2>r. an ber alten 9toffener ©traffe. 3>er in W. fanft anfteigenbc ©teinberg

k
gewabrt eine herrufe gern ficht. 3n NO. nermurbet man bie üBuftung Sfdjone, ju welkem

Drte wobl bie ©teinbacbraöbte gebbrt baben raagj Tw flebt nebfl einer boltdnb. fBüib-

muble 1000 ©d)ritte bjllid) oom 5)orfe. dum r>ieflgen ®erid>t gebären nod) Sloi^fd) unb Um
fersborf. ©owobl ber Sorengaltar, al£ bat ^ofpitat gu «Rcificn hatte hier 3infen bur<b eine

Bewerlbad)ifd)e ©djenfung. 9lad) v. {Räumer beginnen hier bie £oblenflbge.

144) ©te|fd> (urtbl. Steig, ©teegj Xtnttbf.} gepf. unb gefd). nad) Srieftut; 1834

= 21<>. unb 155 ö.) bi* 1836 unterm ^rocuraturomte, liegt 1| ©t. NWlid) oon £)r. um
weit bc« linfen Slbufer«, JCabi^ fd)ief gegenüber, in fdjibner Sbalebene, i|t meifl neu* unb

eng' jufamraengebaut, begreift jebod) nod) ba« in W. am SKeiffener 9tid)twege jltbenbe rotbe
ipauö ober rotbe ^orwerf, unb bAt 10 $ufen, hebe ©trorabdmme, geringen «Sein

aber ftarfen Objlban.— Diejenigen 3infen, bie bcr ©ori&er Pfarrer Äonrab 1260 bem «Dieiffener

Xnbreajaltare gefd>enft, tarnen 1311 ;ur ^)rdbcnbe jBnconio, unb bii 1559 übte bai bifdiöfl.

Ämt ®rie«nt« bie Dbergeritbte aübicr. — . ©tbclb«tb«»crg, f. aiftfdjewig.

145) ©treblcn (= ^feübeimi unterm eeubnifcer 3fmte be« ©tabtrgtbeli gepf. jur

©tobt, boa> mit eigner ©d)u(e; 1834 = 45 x>. unb 307 (&., wobei 19 ÄatbO liegt unweit

bti großen ©arten«, | @t. SSOlid) oon )Dre«ben fo, baf c« an ber Socrwi^cr ©traffe unb

ber JCafebad) fuh 1100 ©d>ritte weit SOwärt« bi::auf;ieht
, aud> mit feinen ©arten (inttefom

bere mit einem runftlid) aufgeriebteten Stebenbfigel) eine Änböb« «rcidjt, bie eine rei^enbe 2Cu*

fubt ber fäd>f. ©cbweij unb be« eibgebirge« gewabrt. 25er Ort bat auf I6£ *ufcn ftarfen

Jtuc^cnEr^iitfct)öu p uicle ^/oniniiiioQiü unb clc^ontc *^)uufir
f

etne fc^ön€ 93?ut)lt/ ittt neuen ^^o^l*
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befc einen von bee nieberen Gtafyc ftarf bombten Sanjfaal, unb nod) 1 ©cbenle. 2)te abge*

fonbert tn O. jtebenbe bewobntr Riegelet n>acbe erjt 1837 erbaut (Sbtn fo entfernt ft , b

t

in NW. bai oon einem ©ebAgejager bewohnte rotbe $au6, welche* fonft al< furf. 3agb*

unb auch a« 2Btrrb*bau6 gebient bat , unb burd) eine Mee fieb mit bem grofien ©arten oer»

binbet. 3n bemfelben ftarb 1613 ber *olfteintfd>e 4>er?og Älbrccbt, welcber unter ber Äreuj*

tir<f>e rubt. «Ran bat fünft in ©t. oiel gewonnen, aueb ©trob gcflccbtcn unb2$on gegraben ;

ferner iretunn hier Diele SBauleute unb Saglöbjter, unb öinige befebaftigt ber ©ebeuraannifebe,

am NOÜeben Cnbe be« ßrtrt befinblicbe Äaltbrud) nebft btm feiten nujenben £fen* ber ©tein

enthalt niete epetrofaet«,

146) ©triefen, Strießen (vulgo aueb ©trie«ni&, urfbl. ©trefanj Xmtßbf., wo
ieboeb 13| $ufen fctnbe« beim flibtifcben ÄeligionWmte ju 2ebn geben} gepf. naeb £te*ben,

bod> mit eigener ©mute* 1834 = 72 unb 416 G.) ift nebfl ben 4 nid)t wieber aufge*

bauten HmU * SSinbmüblen 1813 ganglid) oerbrannt unb baber burebau* neu erbaut werben,

hat am «pillni^er SBege einen hubi'rbcn , Dom gemeinen Scanne ftart befugten ©aftbof, auf

221 $ufen flarren ©emuffe* unb £>bftbau, mebrere ©ommerlogul, aueb £ebmgräberei , unb

liegt $ 0t. öftlicb »on Dreiben am «anbgraben in weiter ttbene, wo raefcrmal* «uftlagcr ge*

balten warben, $ier begrünbete tfaub feine, fpdter naeb Sengeftlb Derfefcre 2>iapr)an* unb

ycrlmutterwaarenfobrif. — 1349 gab eä tytt 2 «iftergüttr , welche att martgfl. Ccbnc ben

garailien ©roffe unb Dürnberg geborten; ben 9left bt$ Drteö batten ü°n SRagbe*

bürg unb S3 ober neben, 2 ©üter aber bie Drrtbener Äuguftiner.

©tüetgieffer«, f. SDrriben.— aannicbtbao*, f. Kaunborf.— adnnicbtmü^le,

f. Jtleinopit. — 2 a ub flu m tn e nb a u ö, f. ©reiben.

147) S^eifew ie, Sbeifi. (oietteiebt = öibenborf, unter baf. 3?®ute* gepf. unb gefd).

nad> «poffenborf } 1834= 9 $. unb 79 6.) Hegt §wifd)« bebeutenben $bben ^ ©t. füblid)

oon 2>r., nahe füblicb bei .Kleba, bat 1 Jtalfofcn unb einige JDbflalleen, unb gab Denen d.

&r)u*wi& ben 9tamen, oon weUben 1306 ein ^einrieb alt bifdjofl. SBafall öovtommt. ium
«©ute foU aud> — worüber jebod) bai JDrtioerj. febweigt— ein #aui in .fceibenau geboren.

abarmeben, 1) f. 2>rc*ben 4 2) f. Mini*.

*) 148) Sollenm& (mit 3 wobei 1 ©ebenfe, unterm prinjlicben ©utc SBccfcnftein

unb baber im Ymte -pitna, übrigen! mit (Srbgericbten unterm (Idbtifcnen SteltgionSs, mit Dber*

geriebten unttxm tönigl. 'Amte* gepf. unb gefd). naeb Stuben } 1834= 25$. unb 158 S., wo*

bei 3 Äaty.) liegt febr angenebm l \ Zt. OSOlid) oon rr. am ^iiini&er SBege unb am alten

a^üblaraben ber eoeewib, 400 Schritte oom Unten Gibufer, baber SOBaebwib aeaenüber. iwifcbcn

Saubegafl unb bem äanniebt. Qi tyxt 8 $ufen guten £anbe« , unter mehrere n Hillen unb ©dr<

ten befonber* 2 febr auigejeiebnete , bereu Sine ein tfhurmeben tragt) femer allerlei ©tromge«

werbe, Eebmgrdbcrei , ^wirnfertigung unb 1 ^wtmbanblung. jDq*« fogen. 3icgtlerbgut gts

bbrt ber iDretbener ©tabteommun. 3n 2. wob^nt jefet ber 21mU«Dberricbter. £>aS Slbgebirge ge«

»dbrt bier ben rti^enbflen Änbüct. ©äbücb oom 2)orfe entbtefte man 1801 einen ferbifeben

93egrdbnitplo(, unb bie oon bem biet angefeffenen JDCanbbaumfh. ©ebu riebt gcfammleten

Xnticaglien lamen jum 2betl an ben fbntgi. 2CltertbumöDerein.— 1349 gebbrte X. tbciW JDt»

nen o. ©orbi(, welche aueb ba< 9e©ut ali ein SRarfgrafenleljn befaffen, thciiß einem Si u r m
bergj fpdtrr fmbet ftcb aueb ein 3Cbel!gefd)lecbt o. 2ol!ewi^.

149) Sorna, Dorna (= «afen^eimi unterm fldbtifcben Qfmtt 8eubni^$ gepf. unb

dcfcb. naeb etubni«i 1834 = 9 $. unb 61 ö., wobei 1 «atb.) würbe als ein' dcllaifcbc«

GlDfterborf mit ©teuer unb $olge iai Xmt hoffen gewtefen, 1)at 6 ©üter mit 4 $uftn, unb

liegt in einer ©cblucbt boeb überm nafjen ßlbttjale, unterhalb btt sp f a f f c n be r o, c ö. SXancbe

fueben hier bie 1206 gerftorte robnaiuhc Surg 5Er)ctun, unb nehmen X. für bas unter

Cuob^ren genannte Sworene? fieberlicb aber ift cd nur jeneö turnow, weld)c6 1347 bie

oerw. Surggrdfinn 2t I u f d> a (b. h. Glifabetb) 0. r o h n a !duflid> übernabm.

150) Z raebau (= ©traffenbeim , weU ti nümiub am uraltgi »ennowege liegt, fo baß
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man nid)t an bie 1784 crft fyierber gelegte ©tröffe nad) SReiffen benfen barf) (lfmt«bf., worin

4 $ufen beim ftdbtifdjcn SReligionSamte ju Sehn geben i gepf. nad)Äabi&, gefd). nach ^iefeben j

1834= 54 unb 330 <5., wobei 1 Salb. ') liegt £ ©t. NNWlid) oon 2Mr., eng' jwifeben

bec öbauffec unb bec (Sifenbabji, bat 12 $ufen, bebeutenben ©emuffe* unb SSeinbau, 1 ©oft*

$of unb einige SBeinfcbcnfcn , aud) ©ommcrlogi«* bec ©arten bc« ©afrbofe« wirb oon «eben

ginjlid) überbedt. Daö £ @t. NWlid) oom JDocfe in bec „jungen $cibe" ftebenbe gorft*

bau ö bewohnt bec Unterförftcr be« 9teubocfcc Slctucrcß. SDiefe $eibe, bi« 1793 öbeö ©anb*

lanb, b,at ein $ofgdctnec gelir in einen fdjoncn goeft oecwanbelt. Än beffen Scanbe ifi bie

öifenbabn mittel« 6 neben einanbec gejleUtec Sögen au« ©anbfteinquabern ubec bie ©traffe

hinweg gefüfjct, unb man bat f}iec bie ©tabtwappen oon ©re«ben unb ßcipjig angebrad)t.

«Joe 150 3. foll in X. ein o. Änod)'fd)e« Rittergut (?) gewefen fcon. — 5Die hierher ge*

Rödgen Z\ ad>ens obec fdlfdjlidj ©racbenbeege, eine geoffe SBeinbecgöfluc, itin;icbcn ben

£)rt in £jlunbigec öntfeenung im $albcictel, inbem fte be« ©ebirge« erfte ©tufc $wifd>en

gelb unb Söalb bilben * oon lefcteem febeibet ftc einec bec ä3tfd)of«wcge. ©ie finb al« eine bc*

fonbee ©eraeinbe mit (1834) 21 unb 107 <&. nad) Äaibi| gepf. unb nad) «piefeben gcfcbult,

begreifen u. a. aud) ben fefcc angenebmen o. Ämpad>ifcben Seeg unb ben cotben Dcbfen,

fd)Ueffcn abec ben wilbenSRann mit äubchbc au«, gewdhren fbftltcbe *u$ftd)tcn naeb>Drc«ben

unb bem ©ebiege, unb man finbet auf ihnen SBurflfteine.

Sraitcur (ein ©aftbau«) f. aBacter0artbö JRub«.

Jbl) Uibigau (uclbl. Dbegaw, Obigen) unb 150) ffitietten obec «Diudten (b. b.

$onigbeim) bilben Sine öommun unb anfdjeinenb nuc Sinen Drt, bec unterm Ämte ftebj, juc

JCabl&ec ^)arod)ie gebort, unb 1834 ;wac nuc in 52 321 (5. (baoon auf Uib. 27 unb

152 S. famen) enthielt , aber Mir eh bie 9Jlad)inenbau*gabrif feitbem bebeutenb zugenommen t)at.

25a« ©anje feblieft in W. mit bem ehemaligen ©ebtoffe Uibigau, oeebeeitet fid) am rechten

ölbufec 1000 ©ebritte lang, unb liegt | ©t. NWlid) oon JDc, bem £>ftragebdge gegenüber,

in anmutiger $ugelgegcnb. G« bat auffer 254, eigenen $ufen aud) 2 in «piefdjence gluc, tu

nigen SBeinbau, jlacfen ©emfiffebau, 2 ©djenten, aUeclei ©tromgewerbe , unb füc bie gabetf

feit 1838 eine gdbee. 3n bec Gtbe ifl eine 428 SUen lange, bi« HO Glien breite 3nfel bei

SDlictten, w eld) e« allein 17]- $ufen befifct, einige neue groffe ©ütcr jeigt, unb ebne 3 3Bcin*

berge bt« 1836 ben öcbgccidjten be« ^)rocuraturamte« unterlagt fonft jecficl c« in ©cof^
unb Äleinmieften. — iDa« 3 ©tagen (jobe unb 42 SUen breite fcufltfcblof }U Uibigau
wuebe oon bem 1728 geft. ©eneral SSaron 3. g. o. ©öbe angelegt, oom ©eneral ©fn. glem»
ming unb bem g. ©ultow«Ii oollenbet, oom 2ten Äönige 2lugufl übernommen, unb oon

ÄUen mit feinem ein fr wclttunbtgen Tiergarten, einer reichen £)cangecie unb Kclfenfloc begabt)

bie toflbare 2erra{fe würbe 1751 unb jum 2^cil aud) 1838 erneuert, unb ba« ©anje jog

oor lange; u- Mit £>rc«ben« groffe SBelt, aud) ooc 10 3. immec nod) oiele 9tatux* unb befon*

bec« bie «DKlcbfceunbe an. Dec ^of feierte tjier bdufig gcflc mit Sufllagern unb geuerwerfen*

bec Äutcwfiti bewohnte 1753 ba« ©djlof, unb bec «Jtönig woUte fogac eine JBcucte b*tc

bauen, unb ubec biefe bie fceipjiger ©traffe legen, ^ulc^t fam bie Änlage, welche griebrid)

Xuguft nid)t gefiel, in Verfall, unb 1831 tarn fte fct>c wohlfeil sab liaata an ben Limmer«

meijtec ©iemen, bec fte bagegen mit gutem 9iu&en 1836 an eine ©ewerffchaft ju Änlagc eis

ner groffen SOlad)inenbau*gabrif oertauftc. JDiefec ©ecein beaebte bued) Xctien ^ «DHU.

SLlc. bifponiblen ©elbe« auf, ftellte fid) bauptfdd)lid) untec be« «pcof. ©d>ubcrt« Leitung, legte

fogteid) mehrere ©ebdube an, unb ertldrte im 3anuac 1837 bie gabeif füc eröffnet. £a«
meifte ^anbwert«gerdth bat bie gabrif ftd) fclbfl gefertigt, wefibalb bi«bec bie diente nid)t be*

beutenb feon tonnte i bief trifft u. a. bie £ret>bdnfe, ©upport*SBobrmad)inen , i((uppen, 3f)eiU

ftbeiben, ©d>rauben u. a. Sttacbincntbcile. Äm (Snbe be« 3. 1837 waren $war fd)on bie «JRo*

l)Do* roar »r nieot Äatbolit, fonbern R»formirt*r. <£6 ifl namlicb bet ©<<iwdjft ©entil fix

einen X. nur QttpUtn unb au* auf brn tatb. griebbof begraben »orben.
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«

bcUtticfjicrci , 16 geuer bet ga^onfd)micbc , bi< SrBerfftdtten für lanbwirtfyfcbaftlicbe, 93aumwoK*

fpinnerci , allerlei bölgccnc unb Dampf<$tad)inen , für glafdwer; unb JCefTelftbmibtwaare, für

geilen, Siegel u. f. m. im (Sange) bod) ftanben bic Vi et im im ßourfe nur auf 78 "Proeent.

Xnjtftt ftnb bec ©ebmicbewerfjtdrten 48, unb auffer bem früher begonnenen grofien ©e&öft

(öftlid) ©om @d>loffe unb bi* an ben glufc reieftenb, wo ein mebr ali 20 genfter breiter über;

fester glügcl mit ber Dampfmachine fid> febt großartig barftellt) tft aud) ein fleinere« NWlid)

beim 0d)lofie angelegt »orben. $ier giebt e« ein 3Raga|ingebdube mit 5 oermietbbaren 3Bob;

nungen, bie groffere ©djmiebc, bie SÄefftnggieflerei , bie mit 2 <5upolo *£5efen oerfetyene öifens

gicjfcrei. Die Riegel ;u biefen £>efen be&og man aus tWivcoiliv , unb bie ju ifjncn reichen

bie Candle- bei 1838 angelegten fofrbaren ©d)raubengebldfe«. 3n ben Btelier« bc« gröffern

$ofe« würben nod) 1838 bie SXadjtnen mit ber Dampfmadn'ne, melcbe man bür gefertigt, oerbun*

ben. Um biefelbe 3ctt baut« man bier einen Dampfwagen, fertigte f OTU. groffe 9tdgel für

bie Cifenbabn u. f. f. 2)?an erwarb aud), inbem man g. 14000 £(r. auf ©muggtlei aud (Snglanb Der«

wenbete, trob. bem bortigen *u«ful)rüerbote einen ©a& SNadjinen jur gladj^fpinncrei, um barnad)

für ©ad)fen ju bauen) biefe fet><n6tt»ti tbcn SNadjinen toften überhaupt 36000 Sir., unb traben

allein 1150 geinfpubUn; öfre ber glad)« aber biefe erreicht , rau& er erfl 27mal bie $ed)eln

unb ©trtetwerte paffiren. liefen ©afc »»U ber «erein jugleid) al<$ eine ©pinnfabrif felbft bu

nufcen. ©eb^nßwertb ftnb u. a. aud) bie ©upport* (bie bei Z>reb»erten bie SÄenfchenbdnbe

erfefeen), bie Sbeilfcbeiben , bie 3ifd)(em>ertftdtte im obern Giefdwf bei (Slbflügetd, bie bier gc*

fertigten Dref<bmad)inen u. f. w. 3m 3. 1838 b,at bie 3ab( bet Arbeiter oon 320 auf 400

zugenommen, unb ti befreit für fie eine fd>arfc Orbnung } wer aud) nur 5 SNin. ju fpdt an;

langt, muf 2 ©r. ©träfe erlegen. Der beputirte Director beö SBertc«, Äaufmann gange,
bewohnt ben $auptbof, $rof. ©tfeubert aber ba* ©cblof, batf übrigen« jur 3eit al« Srptbi;

tion unb 9cieberlage benufct wirb. Xud) ba« SSirtbJbau« beß Vereine* ifi neu unb bübfd) ge-

baut, nrie benn boi ©anje überhaupt eine neue 3ierbe in bie^egenb gebrad)t bat.

152) Ullerftbotf (= U(rid)6bf.) unterm lön. ©eriebte @d)6nfelb i bod) mit 6$. ober

ber fogen. tieinen ©emeinbe unterm Tünte* biefe fcdlt fid) ju Commun, Äircbe unb ©tftule

in ©roMnwnniborfi übrigen« ijl U. nad) SBeiffig gepf. unb gefcb.j 1834= 49 ^. unb 269

8.) §ur 3eit ber SBob,nort be« 3tmt«* Oberfbrfler«, in beffen ©peeialreoier ber »ieblaucr Un;

Urförflec gehört — , bat 16£ {>ufcn mei(l fanbiger gelber, unb liegt 2| £t. ONOltd) von

Dr., 1 ©t. SSOlid) oon ^abeberg, am iBifd)of«n>ege unb am SOSRanbe ber ^eibe, n>o bier bie

1833 alientrten @d)bnfclber ^ofmiefen ftd) oerbreiten. <Bor etwa 20. 3. ftarb in U. ber Sfeftor

M fAd)fifd)en gorflwefenö, ein 90 Sabre alter ^ageraiter SKeijner.

153) Unter; ober Weuweiffig (unterm ©tattgute ^aueterobei gepf. nad) Döhlen, bod)

feit 1831 mit eigner ©cbule, woju aud) Beiffig ftd) b,dlti 1834 = 33 £. unb 373 Q., wo»

bei 4 Äattj.) würbe auf ber glur be« ©tat«oorwerCe« SBeiffig angelegt, unb liegt an ber fo*

genannten tyofytn ©traffe nur 6 SRinutcn NOlid) unter SBeiffig auf mehreren ^Ib^angen jet«

flreut. Der £)rt treibt JCo^lcnbau, JCoblcn^anbel, Saglöbnerei u. f. f.

154) «orber; ober gbrber* unb J&intereo ffebaube (= SBeibenbauö ober 3iegtn.

bau«i früher unterm ©tatigute ©orbtft, nun eine 2tmt«communj gepf. nad) S3rie«ni$, bod)

mit eigner Capelle unb ©d>ule, nad) bem JDrtttocrj. gar mit 2 ©<bulenj 1834= 71 unb

465 <£., wobei 1 Äatb.) i-m in Urf. ©oggebubi, üueöbube, ® t Imi b c
,

liegt 1| ©t.

WNWiid) oon Dr. tbeil« im (Slbtbale unb am SOIcijmer 9«id)twege, jieb,t fid) aber oon ba \
©t. lang in einen tiefen romantifeben ©eitengrunb SWwdrtß hinein, unb geniest baber, fo wie

burd) bie rci^enben Äu6ftd)tcn feiner an feblid>cn ^)6ben, einer trefflid)en Sage. «Meie ^idufcr,

mcijl SBinjercicn, oercinjeln fid) in W. unb >W. auf bem topfen; u. a. Sergen, fo wie

SWlid) im Okunbc binauf bia nabc an £>benoartba tji" / u»b über ben bufdngen 9ecbenfchlud)ten

biefcö ©runbci>, alfo unftrn 9Robfd)a4 unb sPrdbfd)ü(}. ©ie werbeh alle nad) irjrcn SBefieern

genannt, wefibaib wir fie nidjt einjtln regiflriren tonnUn. — Der ©apljof ijl in ©aebfen«,

ja in Deutf(blanb6 Öcfd)id)te ein eloffifcbcr ^»unttj btnn f>i«r begannen am 15. Äug. 1645 bie

0. • 14
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unteroanpiungen uoer oen x^arienuiUftuno, Denen etne oon *tau|eroen Dejumre soeinunoe am
Oberwartha ©teinbrud)« juoorging, wcld)« aber wegen ber 3iAbe ber .Raiferlid)en nad) .Äo&-

dhcnbroba ©tvleqt würben * f. b.— 1233 taufte bat Grift Steiften biefen £>rt, ein bifcbofliche«

JDber* unb burggfl. Eeifniger Äfterlebn, um 295 mf. vom Witter JBertfjolb o. ©eonowe (ben

man für ben erften befannten ©djönberg nehmen barf) unb baute ben' ©aflbof neu auf.

Da« ©orwerf, fi^ter ein bifdtffl. Jtucbengut, 1468 ben ©d>önbergen, 1601 bem ®eh.*9tar*.

Xid>mann geborig, würbe 1672 fyeil« jerfd>lagen, tbeil« mit ©orbib. eerbunben. @in S?tft

be«fctben ift ba« fd)male t)ob^ $errnl)au« , worein man 1526 eine Dorotbeen*(5apeQe baute, unb

meld)e6 füblid) überm Dorfe materifd) fretjt. $ier bält ber ©d>ullebrer an iebem Sonntag**

Stadunittage (Sottrtbienft, einer ber 8rie*niber Pfarrer aber oierteljabrlid) (unb §war SWittwod?«)

eine *mt*prebigt. Der «tat befifet t>ier 350 ^fablbaufen gut angelegter SBeinberge, 9 »in*

§ereten unter einem fficrgooigte bilbenb* ba* $robuet flammt §wa« wn würtembergifdjen Sie*

ben , ifl aber feftr mittelmaflig. — Die bcutfaVtöniglidje ©urg, weld>e ©ebottgen hjtr annabni,

(aft ftd) bureb niebte rechtfertigen } bagegen tann wobl auf ber Statte beö $ermbaufe« eine

©afallenburg geftanben babtn. Äuf bem ®ute, einer ber 8 groffen JDbebientien be« $od)fKfre*,

baftete ba* o. ®ornaifd)c Ännwerfar, unb am JCatbarinentage famen bierber bie Domberren,

um 4 Urnen ©eine« auöjufleeben. Znjefct ©erlauft man oid Trauben na* DrtSben, felrert

500— 1000 (Simer tJXofle*. Der JDrt bat eine «eine ©table, unb »emerfung oerbient nod)

ber »ergfegel in NW, ber nad) ber ©age einen SBartbtfjurm ober eugin«lanb (wobl für bie

SJurg SBartlja?) getragen t)at.

©orbere ©emeinbe, f. SBeiftrep. — SBorberjeffen, f. im ft.
— SSorber*

wilbberg, f. im SB. — »orwer! (OrMbtil) f. JCofcfdjenbroba.

«orwerfe (bie beiben) f. ©obü«.

155) SBacbau, ber fflUrttfleden (unterm baf. o. JDp.peirfd)en 9r©ute* f unter

fjerrfeb. <5oUat. unb Stabeberger <Spb.$ 1834= 111 wobei 1 ©dmle, anb 704 <S., wobei

1 Rarb.) liegt Slid) oon ben ©d>mau- unb ©teinbergen, an ber Stabebergcr (Crange,

3\ ©t. NOlid) oon Dr., 1 ©t. nbrblid» oon SRabcberg, unb bebnt ftd) Swart« über £ ©t.

lang an einem »adjtein hinauf bt« §um Campertwalb ober ber 8 anbwet) rljeibe, weldje meift

jum 9t®ute gehört, b»rd> bauftge 3rrlid)ter »errufen ifl, unb bie ©ewitter auffaUenb feffelt.

Der £)rt fjat 2 3ab.r* unb 93i«bmarftc (gsittwcdis nad> spfi"^ilcn unb Freitag* nad) bem

Drcßbencr ©eptembermarfte), 41 $tifen nur m4ffig>gutcr glur, 1 @afrf>of, 1 SBinb * unb 2 SBaffer*

mublen, glad)** unb fiarfcn Reibetornbau , ©pinnerri unb eim'ge ffleberei (tbeil^ oon berber J^au**,

tfjetis oon mittclfetncr reinwanb unb 3winid)), ferner 1 widjtige »leidK anb 2 ©ru&müblen. Die

®runb* ober eod>mul)le nebjt einer »retmubje liegt anmutljig an ber Stober, jwifdjen benciegauer

unb ©fiftr*borfer ÜJtub,len. Die Dachauer Mineralquelle würbe 1803 anatoftrt, unb ber

Duelle 9fr. 2 am Xuguftuäbabe fer>r dljnlid) befunben, aber nid)t benubt. 3ur uralten Äirdje,

wahrfdKinlid) einem fonfligen Siabebcrger gilial, ifl nur Äleinliegau geofarrt. — Da* 9t@ut

bat jenfeitd ber canbwcb,r, alfo unweit 9iabeberg, ein eigne* JorflbauS, aud) eine* ber

großen unb foftbarefhn 9>rioatfd)lbffer im «anbe, barauf ein ©f. o. ©d)6nfelb oor 100 3.

an 70000 3lr. gewenbet* ber prdd)tigc ©alon burd) 2 ©tagen. 1349 gab e* bier 2

mar!grfl. 8et>ne Derer ». SEB ad) au, unb nod) immer leiflet ba* ©ut 2 Äitterpferbe. 6* bat

ben ©d)onfelben über 300 3. unb nod) bi* in unftr 3a$rb^nbert b,erab gebbrt.

SBaeb<$bleid)(,
f. unter cb*nib.

156) SBad)wib (»ob^ftogwi^, b. 1). ®otte*borfi unterm ©d)atuHgure fBad)Wt$ mit

«Rieberpoori^i gepf. unb gefd). nadi £ofd)Wi«i 1834— 89 4>. unb 455 6., wobei nad) bem

£>rt*t*r&. fein JCatt). feon foll) liegt fe^r rei|enb 1J ©t. OSOlid) oon Drc*ben, t^eil* lÄng«

bem red)ten Slbufer fitüf gegenüber oon Sölten^, tbciiö an ber SOtünbung be* tiefen, walbi«

gen, nad) ©bnndborf NOwar« t)inauf flreid)enben ©runbe*, tb,eil* in ben löeinbergen eerflrcut.

Denn ber SBdnbau gewdbrt bier, in ©mangelung beß gelbe«, bie ^auptnabrung, unb frlbfl

ba* berrfa>ftl. eigentbum beflebt nur an* 2 groffen (oom Dorfe mit 40 ffubern Dünger« ju

»
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»erforgenben) »einbergen unb ber $ofpreffe, wo oor 140 3. bie $errfc&aft wobnte, unb

ioo je*t ®erid)t gcbaltea wirb i ftebt tn btt wabren $iUnie*r erraffe nadtf ber

t&nivii. SBeinbergioiUa unb alfo nAcbft ber 8ofd)wi$er g lurgrdn|e, bieot ali ©aftbof unb |»
gleich nie- eujrort für gemeiner« ©tdbtcr. Der Drt bat aud) 1 Jlabnfcibre, 1 ©adbmublc, 1

ärmenbaui, ft arten Dbft--, $. 6. f)firf»d)enbau, ©tromgewerbe, unb einige -fcanbwetle. Der
Dotfgemrinbe geboren bie 15 $erren berge (mir 70— 80©eelen) eigentlich nicht gut ndcbfh

bem ftihcn unterm ©eridtfe aud) 4 fcebnoweinberge bei eofcbwi«, herunter ber f öniglicbe,
unb ber JtnobUenberg bei Kaunborf, weiden ber So&wigtr ©aftwirtb kfifcr. ®a* «fflut

geborte 1349 alt ein SRarfgrafentebn brn JConrab o. 3>apperib, ifl feit 1645 mit Wieber*

wie oerbunben, unb fam baber 1837 oon ber grau o. jDlfufieff burd) .Rauf mit an ben

feurigen .König} tt b,at bie Otedjte ber gfafanerie unb eibftfcberri, aber nur niebre 3agb.

Uetmgeu« teilen aud) bie bief. gifdjer oon Älter« b« bie ©ered)tfame ber Drettener 3nnung.

lieber btr NWUefcn SBanb bei ©runbei will man eine ®urg* Statte errennen. Unter ben

£rrrtnbrrgen jeid>net fid) befonber* ber früher 9>oblanbifcbe, nun o. ©cbwanefclbifcbe burd)

e/u*fd>e ©artenanlagen au** bie faft fe*lo$mdfftge fl?iüa, auf einem »orgebtrge unweit ber Slbe,

gewährt eine oorgüglid) rcid>e unb reiftrnbe 3u6fid)t.
*

aBacferbart^« ober 2Batf erba^rb« SRube, bie ©efaramtbrit einiger 9?onnborf;3i^

fcnrwtger SBtinberge an beö ©ebirgi Gtfe (btnn e$ anbert fein bisher wcftlicbctf ©treieben hier

pfbtfid) Nwart« nad> SEBeinböbla bin ab, woburd) fid) ein fteiltf Sorgebirg bitbet) liegt reij*

jenb:fd>cn 3£ 6t. NWlid) oon Dr. unweit bet 9Xeiffener €>traffe, an welcher hier ba«

baue? jum o u r fleht, unb ber Sifenbafcn. Daher be&errfcbt ba« 4>errnbau*, weldjc«

aud) nid)ß ber Berggaffe fleht, 3 Straffen mit dm cm »Ude, unb genieft nebft ben S3erg/

Rufern ein* rbfllid)en 2tuo|id)t. ©efonber* güt bie& bem SJorgebirge mit feinem rnnben thurm*

artigen Juflbaufe 3acobftein. Die getbürmte, fd)©ne, 1715 errid)tete Capelle, in welcher

es jebod) nie }ura ®otte*btenft geromraen feon foll, flct>t unter 61° V 5" 8r. unb 31° 17'

4" S. auf einer Sergflufe NOtid) oom $auptfjofe, unb ifl nun ein großer (Salon. Der 93c;

grunber ber t)ief. @cbonbciten war ber »Äinifier, 3etbmarfd)all unb potn. £ronfc(b}rugmflr. ©raf
3tuoufl Ohr. SBaderbartb/ 9>ratenbent bee ^>er}ogt^. Bonenburg (wetebed aud) ber gütige

£tftter nidjt anfgegeben)} er laufte bie »ifdwf«» u. a. »trge |ufammen, baute burd) Änbf*
fei fefwoiel/ gab b,\cc prdd)tige 5^' / unb färb t>ter 1734. 9?ad) mand)em ficfi^c^wcdjfcl {teilte

feit 1780 ber Sarc-n ©regorp bie Xntage jtemlieb wieber bjer, ünb oerfaufte fie 1808 an

SßaeterbattW Äbtbmmling , ben Staugrafen o. Sßacterbabrbi fie warb nun jugleid) ein Cuflort,

oerfiet aber in @eque^eation, bie aud) oor 1824 wieber ftattfanb. 3nbcffen t)atte 1816 ber belannte

^dbagog D. Sang feine (SrjiebungdanJiaU aue Xbaranbt tiinber oertegt, unb ali er 1822 gefror;

ben, fe$te fie ber beutige Director ber Ctipjiger SBurgerfdjuU, ber berühmte ©ogel, nod) tu

«ige 3«t fort. Der ®raf ubemabm ben ©efr$ 1824 wieber, jeb** fo febr ju feinem 9?erlufle,

ba| er 1832 iub hmta 85| ^>fabu>aufen oerouffertc. Seit 1835 enb(id) begebt Her bie in

$reiberg 1833 begrunbete 9>rioat«^ei(anfialt bei D. Srdunlid), bauptfjchiid) auf Perm©«

genbere Wcifle«!ranfe bered)net. Dicfe ftljr achtbare Xnfiait tonnte binnen 3 3. 12 @tfe

fU<rranfe at« gebeitt enttaffen. — £>b bie »ifebofi« Mb Äoftfd)ifd>en »er-ge ju ben oer*

*ufferten gebören, Ifl un« *ur deit nitbt bttarwt. jffial|igberge,f. ÄHfdjenbroba.

157) SBa^niborf, Saint* ober Sßahniebcrf (urfbl. XBopan«, SBine** ober

Söabenbf.} unterm iHW. ^crmöbeif, gepf. unb gefd). nod) Äeiebenberg | 1834 sa 54 unb

295 Cr. , wobei 1 £atb.) bat 1827 an 600 Ofmer SJUft erbaut, tefiot lOf 4>ufm, begreift

bie in SO. eingetn flebcnbe graue treffe, unb liegt 1 Weile NWlid) oon Dr. auf ber $öbe

jwifeben ben <Slb* unb 8öint|tbdtern, an ber gRorijburger @rctn|e. 6ommunticb b4lt fid)

biertfer aud) bie »ingerei beim @pi*baufe. 1470 oertaufebte ber »ifdwf feine 8ebn«bobeit über

biefcö burggrfl. meifmifd)e Dorf an ben Äurfürfleni wobl aber obne benjentgtn a^e«, welebrn

Die o. ®ad)au unb o. Jtubifdjowe 1349 ali SKarfgrafenlcbn befaflen.

aQ3albfdjl6|chcn / f. Dre4btn. - SBalfmi^le, I) f. Drtibenj 2) f. flauen* 3) f.

14*
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Älippbaufen. — SBatt^erd »erg t>eift, nacb. früfjerm SBeftfce, im SRunbe beS SSolfeS nod)

immer berienigc SBcinberg, mit weitem in O. Oberlöfnifr} fcf>tic$t j wegen feinet lieblichen 2TuS*

ftd)t würbe er früher gu SBagen oon DreSbenern b/iufig befuebt. — Sffiafcborfif d>e SJilla,

f. $ofterwi$.— «Bein ber g, 1) f. ©riferSborfi 2) f. $efterwi$.— SBeintraube, f. ©er*

fowifc. — SÖeiffe «Küble, f. 8iegau. — SBeiffer Äbler, f. SBicbla.

SBeiffcr 4>irfd> ober bet $irfd) (jußommun, Äirc&t unb ©Aule in 8ofcbmife ge*

#>rig, ober mit eigenen ©eriebteni 1834 = 36 ») unb 252 @., wobei 2 Statt).) liegt

etwas oerftreut 1± ©t. ONOlicf) oon Dr. an ber SBubiffiner ©trafle unb ber $eibe, auf be*

trddjtlicber $bt)t, unb baS 4>errnljau* inSbefonbre, btflen £t>ürmcben eine überaus teiebe 2fuS*

fiebt gewahrt, nacb «Biemann 710*, nad) iebmann gar 754' bod), nad) Oberreit unter 51°

3' 56" »r. unb 31° 29' 12" 8. — Der ftatfe ftbriftfdfjige ©aftbof, auf beffen »oben ber

Ort untertbanemoeifc angebaut worben ijt, würbe oom Oberlanbbaumjtr. SRooS -als ein 3agb*

fjauS erbaut, geigt baber im ©alon noch allerlei merfwürbige Sagbftüefe unb ©emetye, ift febon

längft ein Cuftort für bie feinere SBclt, bat einen tjübfeben ju Soneerten eingeridjteteten ©arten,

uno gebart ber $iifmelifcbcn Familie. öS giebt t)tcr einigen SBcinbau unb ©ranitbrüdje, bc=

ren ©eftetn bem ©neuS dbnelt. Die Untertanen jinb meifl Saglöfmer unb Söinjer.

SSeiffeS SRof, f. ©ertowifc.

158) SB ei ff i9 bei Sbaranbt (urfbl. SMsb,ou!i entweber = *Spen$eim ober = $o*

e)enf)eim *) (unterm ©tatsgute 3aucterobe» gepf. nacb Dbfjlen, gefdj. päd) Unterweifitg } 1834

= 24 unb 165(5.) enthalt eine maffig ftortc ©tats*©d>dfcrci, $at in S. eine febr weit

ftcbtbare fflänbmüblc s
), unb liegt 2£ ©t. SWlid) oon Dr., $ ©t. NOlicb oon Sbaranbt, an

ber fcoben Straffe unb in febr bobw ©egenb, jebod) in einer ©enfung, nad> o. JRaumer nod)

über @tetnfoblenflb*en. Die Slur gewdbrt »ounberreiebe XuSflebten* bod) gebbrt ber fcbdtfe

«punet inSW. (bie SBeifftger $bfce genannt) febon nad) ©rofiopifc im ©rollenburgcr 2fmtc.

—

1349 batten Die o. JCorbi^ SBeiffig als ein «Dlartgrafenlebn , unb eS febeint aud> jene« 2Bir*

fole ober SSijee«, meines bet Dobnaifd>e »urggrafOtto I. 1235 bem eiojtcr äella febenftc.

93or
,
6 3. würben auf ber ftlur oiele alte SJtünjen ausgegraben.

159) »Jeiffig bei ®iela (jwar objie «K®ut, aber ein eignes, ben ©cbmibtifd>en Gr*

ben juftcbenbeS ©eriebt nebjl anbeen ftittergutseigenfebaften i f unter t)errfd)fl. Göll, v.nb Äabe*

berger öplM 1834^=116 wobei 1 ©d>ule, unb 752 6., wobei 2 Äatl>.) liebt fleh 2^
©t. öjrlia> oon Dr. oon ber SBubiffiner ©traffe ab SOwdrtS an einem Heinen Duellbacbc ber ^rieöj

ni§ 2000 ©ebritte lang jum ^ermSbcrge hinauf. 3n NO. bagegen eulminirt unter 51°

3' 53" SBr. unb 31° 33' 34" 8. ber fabje unb fajl fegelfbrmtge ^utbberg, bem Söicmann

945' überm «Keere, 70' übet btr SBeiffiger S>tieSni^ueUe giebt, unb weldjer ein anfe^lidjc«

SBcloebere tragt, aber oon bem noeb bltlicbern JCaffer* ober eArcbenberge überragt wirb.

Der £)rt benu^t mit ©rfmannSborf jufaminen bie Söüflung Stottenborf, unb bat 23| J^u«

fen fanbiger glur, 1 ©afiljof, 1 SbauffeebauS , 2 ©ebmieben, 2 2Btnbmüb,len unb mehrere Seis

ebe. 9?od) gebort bterber bie | ©t. nötblict) entlegene Leibern üble an ber yriesni^. ©in 2beil

bes Ortes bei^t ber Knbau. Die ^aroebie begreift nod) ©bnnSborf, 9>apperi|, UtterSborf unb

bie Sielaucr ÄmtSgemcinbc, überhaupt gegen 1400 Seelen. Äud) biefes SB. würbe für baS

1071 genannte äBo& genommen, unb mag bem 9eat()Sberrn guDreSben (1311) Otto SBepSgt
ben 9tamen gegeben baben. unter ben Pfarrern batte ber 18i7 oerfr. ©tange als paba*

gogifeber unb ^omiletifcber ©cbriftfreUer guten 9lamen. — 9Äan flnbet hier bdujig ©tücte oon

3?afeneifcnftein unb ein Sager bafaltifeber 3öacfe.

160) aöeiftrop (-- baS Dorf SÖei&, welker 9lame entweber auf bie l>or)e 8agc ober

1) dinfö btt ^dufer bffm Jbirfcb, am ©alt* ftfb«it>, fon nacb 9BeffrnfWo gfftören, wooon aber ^a*

DrtSoerjftchnid fefttpfigt.

»Kjn*!' hj&en e£, aber ohne aUtn ftrunt
, für bie 1071 borfoutntrnbt ^6nii)^burg gfl^altm.

3um Unterfd)te&« bon 9leu ob« Unternwfffig b«M *S au* Mit» ober Ob«r»f ifflfl.

3) ©ie Hebt unter 60» 5V 58" SBr. onb Jl« 16' 53" 8., flegen 1070« bo*.
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auf bad flawiftbe SBort für bic dfpt gu begeben ift} nacft gemeiner Xnna$mc baa 1071 er«

tvabnte SBoj, weld)ri jcbod) füglid) aucb £ohruficn bei £>fd>a$ fein fann) (unterm ^>ief. ber*

jogl. 8ucd>eftfd)cn 9t©utci | unter b«nfd>. (Sollatur unb »«ebener <5pb.* 1834— 48

wobei l ©djule, unb 347 <&., wobei 1 ©ried>e unb 2 Xatb.) liegt btnfid)tlid) feine« febcbo*

tKn unb fcblonfen Äirdjtburmc« na* «Dberrcit unter 51° 5' 26" Sr. unb 31° 14' 56" 8.,

noch 8obrmonn unter 51° 5' 20" S3r. unb 31° 15' 1" 8. »), nad) SBiemann 720' bod) *)<

2£ St. WNWlid) oon Drc*bcn, 2000 ©djritte oon bccttlbc, auf wcitgebcbntem hohem »erg*

gipfet mit entjücfenben gcrnftd>ten. fer Ort bat 1 (Gailhof, II $ufcn guter glur, überaus

Warfen Soft« unb einigen SBcinbau» aud) fKht am fubtieben Önbe bie fclbft über Deutfd)lanb$

©rangen binauti betannte ©(bafeici. Der im ©cblefgartcn ftd) cnffpinnenbc ©runb, weiter

in N. tief unb gefällig, fübrt ba* Älcti*fd)*»ad)lein — ein offenbar auf eine SBüftung

beutenber Warne — jur (Übt. ©üblid) fleigt jwac ber ©algenberg noch etwaö t>6^er an*

eenned) aber gilt SB. für eine SBettcrfdjcibc. Qi erlitt 1838 einen bebeutenben 83ranb. 9lad)

früher getbeiltem ©efi&e jerfdllt es in bie 8$ orber* unb Hintergern einben. 9tad> einigen

gebort baju aud; bie ©d)icbbocte=3)(ublej f. 0. — Die JHrdje befat intereffante Denfmdlet

unb Ältarrcfte, unb gabltc 1834 mit $ubji* unb ©aajeborf, Jtleinfd>bnbcrg , SBilbbcrg unb

Siieberwartba (icbod) chnc ©rubna) gegen 1150 $>arod>ianen. Ä5on ben beiben 2bürmen, bic

man ihr beim Neubau 1499 gab, würbe ber größere 1659 unb 1701 erbebet, ber Heinere

aber 1822 abgetragen. Da 1544 bit 1552 bat» Pfarramt Wicmanb modjte, war bamaW SB.

ba* gilial oon eonttappel* jeet ift ©arborf gewiifermaffen ba& ^teftge i f. 0. Den <patronat

fdjentte 1233 $crr ^ermann», ©ebonburg, bie oorbre DrMbdlftc «ber 1287 $r. griebrid)

0. ©d>. bem <5lofrcr*®cring«walbc* bod> laufte aucb btefe$alfte 1543 S3ecnb. 0. SRotbfdji*

jum anbern Slittergute »). Diefcl bitten 1271 Die 0. SKilbuj, 1399 bic .Karra«, 1511

jener 9totbfd>ufc, feit 1595 ber £au*marf«baU 0. (Sdereberg, ber 1601 ba$ ©d)lof (oielleid)t

auf ber ©teile ber alten Jconigtburg 2Boj) erneuerte, 1685 unb 1701 Die 0. ©üntberobe,

1723 (wo ber anbere ©d>lofflogel erbaut würbe) unb 1741 bie Jreib- 0. ©eüfectifc, feit 1749

SDic 0. Nottleben. Der lefcte »eft&er, ber f. f. ©eneralconful Safob o. X raufe, famm«

letc bicr fc^r jablreicbe, aber befto wiebtigere Äunfifd)d&e an, worunter 3 «Berte oon

£b° ctt>albfen, Gopten oon anberen SBerfcn beffelben, eine Statue oon (San 00a, unb

üborwalbfcnft Portrait oon Sögel 0. 93., befonbert mächtig einen fo jablreidjen JBcfud) au«

Drcäbcn anzogen, bafi julefct nur ap Grincm SBodjentage ba s ©djloü noch offen gebalten würbe.

3m 3. 1838 oerfauftc Äraufe ba« @ut unter gängigen »ebingungen, boeb obne bic Äunft*

werfe (bie jur ^cit nod) b»« bleiben) an be* Jtbnige ©tiefobeim, ben ^erjog JCart 8ub*

wig 0. Succa. Pcvj ©d>lo^ bat in Orincm Slitgel 17, im anbern 11 genflerbriiten , meb*

rere 9iebcngcbäubc unb einen befonbern $°f i ber weit gebebnte ©arten geigt tojtlicbe 2lu6ftd)tcn

unb oicle alte (4(bte) Äaflaneenbaume. 9toa) gebbrt gu bem fct>r nuftbaren ©ute bie $dlfte

pon ^»elbigeborf.

161) SBeirborf, SBeitfereborf (urfbl. SBigen«* ober SBiganb^borfi unterm 9t®.

$crmtfborf, icbod) mit 1 $ufengutc ben Qrbgerid)ten nad) unterm ftabtifd>cn SBructenamte^

gepf. unb gefdf. nad) Caufai 1834 = 31 $. unb 190 (S.) geborte 1349 all ÜKartgrafcnlebn

Denen 0. SRaunborf, gebbrt jum ©efammtortc Saufe unb fpeciel! jur ©ommliger ßommun,

bat 22 ^ufen mei{l fanbigen gelbtö, unb liegt 2^ ©t. NNOlid) oon Dr., na*)l lintb oon

ber Äömgobtucter ©traffc unb biebt füblid) bei ©ommlift.

) SBcltftbb.ufe: oon biefem pirnaifdjen Orte, ben jebod) ba« Drteocricidjn. gdnjlid)

ini X. Dresben jicb^t, gehört tjiert;<c nur bec ©aftbof ober bie 93 r ud) fd) en £e, w«ld)c 1}

1) 4>irrau6 ttQtbtn p<fc Sf>» <SU>n UntnfaleM.
2) ßfhnwnn fanb tat etwafi tiefrte ®d>lo0 740' ho*.

3) ©o ndmti<b faflfn bie Mebmarn jjilftoriffT. Un« f*tinfn abtx hierbei Dingt iMfarnmengfinntgt,

bw ni«t aUein 3B<i>ttoo, fonbern oud> *ifci*fdKn bei Sehnig betreff«. SKan tarf befonbet* nid>t iberfepen,

M| 1310 SB. b<m Weiffenee 4?'o<bftifte jioebot war! -
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©t. fiblid; oon Dreiben an ber Dtppolbtewalber ©traffe fte$t, bcn SMbniber ©crichtcn unter*

liegt, unb aud) ju baftger Commun flrb hält.

162) SBilbberg (unter baf. $artmannifd)em Urb« unb Xllobial * 9?©. 4 gepf. unb

gefd). nad)©ei*trop* 1834= 20 unb 204 ö.) jerfallt in SJorber* unb $interwilb*
bwg ober$blle, bat 9 $ufen, fiarfen SBieiwad)i, ßbf* * unb «einbau

, aud) «ine G!**3nf4
unb liegt 2J 3t. WNWXid) non Dr. am SReijfener 3tid)rwcge unb an ber Ämtigranje, in

reiftenber ©egenb unweit bei Unten ölbufcri, am SB irren berge, einer SJorftufe bei SBctfi«

troper Doblberg ei, meift in einer ©d)t«d)t* bocf> ficficn 3 ©üter im @(btba(e, unb 1 $aui

bod> in SW. am »irtenberge. Dai Stittergut, wetebei oor 1745 ein Stebengut t>on ©auer»

nib barftellte, geborte 1349 ali ein Warfgraftnlebn ber Samilie £ unb ig«, feit 1457 Denen

9. $mti(, 1579 ben Berbiibo rfen, 1602 bem D. Webling, 1831 bem D. ©eifleri
1438 aber nannte ftd* ei» burggraftfebei «afaUengefcbledjt, bem aud) bai ©ut juftanb, nad)

bemfelben.

SB übet «Rann (unter bei Xmtei Ober* unb bei btef. 8ed)taifd>en ©utei «rbgerid)*

fcn* gepf. unb gefd>. nad) Söitfdjborfj 1834= 7 £. unb angeblid) 23 ($. l
) wirb jwat jur

Sradjauer Sommun, nidjt ober *u ben £rad>enbergen gejagt, obgleid) ei beren mittlere Partie

barfleflt, unb liegt | ©t. nbrb(id) von Dr. am ^uffe bei©ebirgei, bai bie $tibe tragt) ber

©aftbof in«befonbrt flebt an ber Jfwiiner ©tröffe. Da* fyubfät getürmte ®ut l>at bebeuten«

ben SBeinbau unb ein SBctoebere mit »ortrefflidjer Xuifid)t.

163) «Bilfdjborf (unterm 3!®ute $ermiborfj f unter berrfcbftl. 6oH. unb 9?abebergn

Cpb.J 1834= 67 wobei 1 ©djule, beren «ebrer jebod) mandjmal in Älofcfdja gewobnt,

unb 367 @.) begreift ali (Somraun aud) bie ^) eiterberge unb ben $ed>t (f. betbei), bat

in biefer Schiebung ftarren SBeinbau, unb liegt J| 6t. tiörblid) nen Dr. in bcfjer .§ügeU

gegenb an ber SRorijburger ©tänfe, ber geringen Jtird>e nad) unter 5l<> 7' 26'' 83r. unb 31°
23' 15" e. — 6« bebnt fld) NOwArti J ©t. lang aui, unb 10 SXin. fabwArti entfernt liegt

©lafewalbi 9t übe, dn fonfl mit Dpulenj auigeflatteter SBeinberg unb £uftort. «ab«
öftlid) quillt bie ^romnib.— Der 1793 geft. 9ß. STb«"»« * ™*t «W Hebräer nid)t ebne 3?ubm.

—

©eburtiort bte burd) fchöne ©ebAube in Dreiben oerewigten $ofmaureri Äuntfd) (1. 1733

bi« 1785) unb bei f. preuff. »auinfpeetori ©tafewalb (geb. 1753), welcher ben $arf ju

SÄadjern angelegt.

SÖilucü'i SBerge, f. 3ibf*»»g. — SBinflerS «illa, f. Dreiben unb Sofdjwifc.

164) »blfni^ (2Cmtibf.4 gepf. nad) »rieinifc, gefdj. nad) ©orbt** 1R34= 9 unb

78 ö., wobei 6 Äatb.) oor 1836 ein yroeuraturamtiborf, cntf^&It unter 4 ©ütern befonberi

bai groffe fd)6ne SRirui'fdje ©ut, aud) eip-.n neuen flrinen C5aflt)of an ber 9ioffeuer Straffe,

ftöft in w. an ©orbi$, liegt J ©t. W3Wlid) oon Dr. auf bem tiefjten ©ebirgibange, treibt

einigen SBein» unb ftarfen Dbflbau, unb f^iett fid) minbefteni biiber jur ©ommun Gotta.

165) SBünfcbenborf (urtbl. »inbifdjen*, b. b-2B«w«i* ober ©erbenborfi unterm

f6n. ©eriebt ©cbbnfelb» gepf. unb gefd). nad) (Sfcbborf im X. 8obmenj 1834= 50 unb

269 wobei 1 Äatb.) entölt ein Sfreignt ober f)rioat » «orwerf mit 2 $ufen ?frei* unb

2\ ^nfen 9tufticatfclb (aud) 1 Xaltofen), weleb^i fid) wie ein bubfebei diittergut b aufteilt, nnb

1825 auf 23089 Xlv. gefdjd^t würben ei tytt ferner nod) 13f ^ufen, litt 1809 butcb efnen

^auptbranb, gehörte 1349 rbeilweife ali ein SÄarfgrafenle^n nad) (Sfcbborf, unb liegt
3.J

©t.

OSOlid) oen Dr. in fefjr bergiger ©egenb, am Ä(tmni^Sdd)lein unb an ber Xmtigrdnjt.

3n W. fleigt ber Doberberg an, in NW. ber nod) b^f" S3ünfd>enborfer — unb

in NO. ber febr bot*/ walbige, bafblugelige Doblberg.— ©ebortiort bei banifeften ^ofbilb*

$aueri 3. 6t)pb. V eM o l b (l. 1708 — 1762) weldjer befonberi in $otibam unb ©anifouei

oiel baute. SBarjmüble, f. Dreiben.

*

1) *n Mef* TtnqaU br« DttiMrjrfd)nifTrf ifl irto* rnn fo »fnigft ju ßta«brtt, ali 1801 fa>o SS
Sonfumentcn gfjib" »otben finb.
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166) SBurgemifc, SÖurgtcie (urfbl. IBorg anowife, SBorgcnwicgt unterm ffitf.

JB renbcrfcben 9t©ute, bod) mit Dbeegerid)ten unterm Ämtej gepf. nad) JCeffeWborf , hoch mit

eigner Schule* 1834= 21 unb 19*2 tf., wobei 1 Äeform.) oertettet fid) in O. burd) bie

.Siegelet unb ben ebemaligtn Jammer mit ÄobWborf, liegt auf bobem abbange 1} ©f.

WSWlid) pon Drrtben, bat 8 $ufen, ftarten eteintobUn» unbDbftbauj bod) batte 1831 fid>

oon ollen früheren Äoblenjecben nur noch jene ci halten , »reiche bem $aufe Jammer unb

&tobn in SD reibet» gehörte. Der bafige Schiefer tben enthält oiel |>etrofactc. Der ehemalige

Jiupfcrbammcr btlbet nun ein ©erleben, meld)etf fd)on 1803 ein I }2
* $ttfengut unb nod) 5 $äu<

fet enthielt, ©onft gab c* auch eine Ginfd>id)t Dürrwiefen hier, wobei oicUcid)t an bie

an her 9toffenee Straffe fid) oerbreitenbe 3ammertbaUwirfe \u benten ift. Da* nad> SB. ge*

nannte Hbel*gcfd)ted)t fubet (ich jwar oon 130» bi« 1613 erwähnt \ bod» geborte ber Drt febon 1468

alt, ein SBifdwfWcb« 2)tarn d. Jebrcn, ferner Denen o . «Heumar tf, unb im 18. 3abrb. ku Älingenberg.

167) 3afd>enborf (unterm tön. Wc riebt Scbönfclb* gepf. nach 0d)bnfelb, gcfd>ult feit

1837 nach Keiftenborfi 1833 = 29 unb 140 ö.) liegt 3 ®t. OSOiid) oon Dr. an ber

fcobmener «ran|e, ein febr bober bufdiiger äkgenb, unb in<befonbre ftebt bie in N. ifolirte,

bewobnte, ungemein »eit fidjtbare *Binbmüble nad) Bergbau* 914 b» 923' bod), nach

Ott r reit unter 51° V 21" »r. unb 31° 34' 43" *.* fte gewahrt faft ein ooltr» Panorama,

bat oon ber Saufdje bie «um Golmberge reidje. Da* groffcntbeU* neu gebaute Derteben bat

6£ $ufen bergiger unb fleiniger gilt.

168) Saueterobe (urtbl. 3 euerer ob* unter baf. ©taUgute, welche* mit Döhlen eom*

binirt ift. unb heften (Berichte ber 2baranbter Amtmann tx r waltet i aeofarrt nach Wefterwib.

unb feit 1834 mit eigner Schule* 1834 = 43 $. unb 445 ö., feitbem aber nod) merflid)

angewach frn) liegt am ^ufammenfluffe ber oon ©alljaufen, .Keffer*; unb £ol)l*borf rommenben

3? äch lein, baber in weitem febenem S&alfefiel, 1|. ©t. SWlid) oon Dretben, an ber S>otfd)aps

pd = JteffeWborfer £oblcnftraffc. Die altere ber beiben ^iefigen groijen tonigl. Dampfmaebu

nen fanb Sinbig 67a', ©iemann 569 bi* 576' überm SXeere, Sener 96, ©iefer 93 Otten über

ber ©obU bt« bafetbft beginnenben ölbftoUenö. ©et Drt *dl>lte 1801 erft 176 Gonfumenten,

rat fid> aber burd) ben tonigl. JtobUnbau unb burd) Aobicnbanbei mdebtig geboten, treibt ftar*

ten £)bft« unb guten gelbhau. »Dad getburmte 3l©ut bat bier unb in SJeiffig lebcutenbe ©eba*

ftrei, groffe £)bftalleen, eine wiebtige Ziegelei, war mit Döhlen fd)on «eitig combinirt, mand)c

' mal aber aud) wieber felbftanbig, geborte 1612 Denen o. ©renfing, unb btft$t nod) SBeifjig,

^aineberg unb * *ufc oon 6ofa>u|i »ergl. barüber unb über beffen Äobtenbau DöbUn. ÄW
ber ©tat 1806 ba< &ut taufte, fd)Uig man ben Xobtenbau nur auf \ «tiu. Sir. anj baib

aber taufte man ba)u für 16350 Zlt. SSaucrnflö^e, oer lungerte ben unterm ©teiger erwähnten

tiefen ©tollen 1
), legte 1821 eine Dampfmadjine *), unb fpater ben ibfto llc n, fo

wie mehrere Dampfmad)inen über bemfelben unb. Soateöfen 9
) am Dorfe an. Sei ber ge~

tburmten üUertn Darapfmacbine finb aud) groffe Siieberlag«* unb «lobngebaube. Söeiter in S.

würbe 1834 über einem neuen Äunftfd)ad)te nod) eine Dampfmamine angelegt, fo wie tiefer

in 80. ein ©öpel. — Der Slbftolten gebt in gtraber Vinte 9950 GUcn lang oon \)itv in

bie 9tabe bed Unten Ölbufcrtf, etwa 400 Schritte untcrbalb ber ©dnifterbdufCT , bat babei nur

56 }, öUen ©ef&Ue, ift breit genug, um Adbnc barin fort *u bringen, boeb genug, um auf

»retem überm SBaiJerlaufe ungebüett gel>en ,;u tonnen, unb er foU für ben Äoblentraneport

(ben man anfang« in JCdbnen ju ooüfübren befebloffen) öifenfepienen wie eine Damj>fmagcnbabn

1) Dlffer »tute f*on 1801 beaonnen unb §u§9736$ ffln». Unloflen an^efiblaafn. «r bringt bk\ in«

9tirt»tb*nn«borf« ©fbirgr. unb fenbet au* 9teb*nflüg#l na<h Dibl"« u. f. ».

2) Diefe 9Kartinf, banuU bie (tartflf in ©a*fen, macht« nebft ©cbmwb«, Goot5f*n u. f.
gegm 30000

Stic. YufttMnbe« nöthi.i. Gic würbe »u ffllu4f«b*Tfl «eftrtigt , bat I2fad>e ^fecbrlraft unb einen 27 3oU

weiten Spünbet , unb brauet jur ^ei^ung jabtlitb g. 9000 ©Afff . Äohlenflein.

3) Da* »ercoafen her JtobUn wirb Her febon feit 1810. ichoet) hei wettern »uinbet ftarl. *U bei »urgf,

betrieben } ein Dfen liefert Übt«* 0- 8000 6<bffl. 60at«.
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erholten. Der Stötten ift burch au$ a\i ein Sonnengewölbe unten unb oben gewölbt 4 aufge*

fangcnc Cuellen oerftdrten ba« burch ihn abgeleitete ©rubenwaffer, unb jur Sefbrberung feine«

Saue* bienten bie 4 Darüber angelegten 2>ampfm ach inen bei 3aucterobe, $efUrwifc , Dber* unb

Miebcrgorbi*, bie man nun in >Darapf*3Xab(mu$ten umwanbelt. Scan hatte ben feit 2 3abren

im 3Befentlicben oollenbeten Sau nur mit lOOOOO SSlrn. oeranfeblagt, aber 1833 fd>en j SWitt.

Str. aufgewcnbct, unb 1832 arbeiteten barin 160 Wann. 2>ie ©efammttoften biefe* frönen

unb für ©acbfenö 3ufunft auenchmcnb ©ieloerfprecbenben SBerfe« finb und unbefannt.— Der

tnefige Äoblenbau befcbaftigte 1805 nur 130 SR., unb lieferte felbjt 1807 erft 94512 ©cbeffef,

l,ob fid> aber fortan faft alljährlich, 1832 bi« gu 450 Arbeitern, wobei jebocb ber töirigticfrc

Xntbcil am Jioblenbau ju $erwJborf, einige $cfterwifcer, ^otfchappler unb Surgfer glurfrücti

eingerechnet waren. SDamal« nahm man an, baf ber Sau in gleicher Starte 638 3. fort«

geben tonne, unb in biefer 3eit — alle Saufoften unb felbft bie 3infen oom Setrieb*capitale

in Äbreebnung gebracht — 9^ SKill. 3lr. reine Slente abwerfen werbe. SDie £>berauffid)t

über ben fönigl. Äobtcnbau fü^rt einet ber ©eVfctnanjrütbei bie Stevifton beforgen ber SOta*

chinenbirector unb ber C ber einfahret be< greiberger Sergbaue6{ an Ort unb S teile aber wob*

nen bergactoc Qefct Sinbig), berßaffter in SD^^lrn, unb ber Sergoerwalter.— SBon 3- werben

bie 3ucterabenbtrnen abgeleitet. 1349 tag ber £>rt im 3tm tc Sharon bt, unb gehörte ali

ein SKartgrafenletm Denen ». 8eubcn. — unter ben Mineralien ber ©egenb (f. Döhlen unb

S>eftcrwifc) nennen wir nur baß beim Betriebe be« GlbftoUen« gefunbene Jtupfererj, ben in

3 opfert 1k n übt riehen ben Scbiefcrtbon , Q> halteten unb (Sameol, Xripel, ©teinmart, (Salamiten

unb gitterten.

Ziegeleien (nämlich ifolirte unb bewohnte) f. unter flauen, 9>iefd>en, 3fcbctcrwi^ Streb;

Un, fwtfcbappel, ©eibnife, Slafewifc, Sric*ni$, »Sachau, »reiben unb SBiWbruf.

3illerd 93illa, f. 8bfni$.

169) 3Ufcbewig (urtbl. Q§uc§!ewi 3Ufef)towife, welc^r 9came entweber oon ber

ßjieja ober oom Djiecj b«rommtj jene war bei ben ©erben bie ©d>u$gottin ber ©auglinge,

biefer ber SEraumgott) (Kmtöbf., bauon jebocb 1 SBcinberg unterm Xmte SReiffen, 70 5? . mit 385 <&.

unterm ©onbieate bc* r reiben er iXa thee fhhen ; gepf. nacb Jtbfcfcbenbroba, bod> mit eigner Schule i

1834= III J|>.unb 608 Q., wobei 2 ÄatbO jerfallt in bie D orf gemein be unb bie Serggaf*
fen, welche bie jablreicbcn SBctnberge gwifeben ben SKaunborfer unb (Soflwigcr gluren begreifen, unb

ihren befonbern »ergriebt er haben* aufferbem liegt in einem Webengtunbe hinter ben SBacter*

bartbifeben Sergen tas Sciörtcben 9tieftfd>te, welche« im JDrHoerj. fehlt, unb abgefonbert ftnb

auch bie Sergfehente unb bie Sachen berge. Der £)rt liegt 2| ©t. NWlicb oon Dr. an

ber SOieiffencr Strafte unb Xmttgrangc, fafl biebt an ber ©ifenbabn, in oorjüglich*rei^enber Q6t*

genb, bicht unter bem fteilen SBeingebirge. (Sr bat auch ftarten Dbfrbau, allerlei ^anbwerle,

1 wichtigen ©aftbof, 1 ©ebenre, 1 (Sbaulfeebau*, 8^ ^>ufen, unb gehörte Hl 1836 mit ben

SBctnbergen unb ben meiften Ämt«untertbanen erbgeriebtlich unter bai ^roeuraturarntj ber »tatb««

antbeil war bi8 1559 bifchofi. Sehn. XBir nennen unter ben Sergen bie Äb$f cb'ifcben, Seb*

mannifeben l
) u. a. Iis 1832 ober auch jefct noch Söactevbahrbifchc Serge (f. im SB),

ben febon oor 400 3. erwähnten ©ch ramm enb er g, SBilucti*, Äuenmüller«, ©töd*
barb«, glemmingö Seeg, ber an ben ©ebirgsmaib ftö&t, unb Srünningö ober fonjl

gleifchmann« Serg, wo Jtf. Äuguft ftch eft beluftigt hat».)

3bmifcheni Serge, f. eoflnifc.

3fchäcrwi^, 3fchectwi^ (gepf. unb gefeb. nach Ärcifcbaj 1834 mit 24 <$.) begreift

auffer bem t)übfcf>en, hoch tleinen, o. ©abtifeben 3?©ute nur eine zugehörige 3iegeUi unb ge=

1) Xuf biffrm haben bt* Wifcf>6f< unb ©omhetren hÄufifl pocuUtt. Ecr XUan gwahtt eine tootiiisli«

reiche Vu6ft<M.

2) SBir oenraithen , baf hierher au* ber Dber if*e detbergmit bem Sraiteuibaafe u. a. fO)ttft-

fifpaen 55JdnbeT9*parceUen geh6re.
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ringe iWuMt, weldje weiter NOlieb ba flehen, wo ber Dre*ben*£rrifcber SRicbtwea, ben Sbriflc*

roi%cr ffiacb überf(breitet. ?a* ©ut liegt 2£ ©t. fublid) oon Dr. an ber «pirnaifdjen Umti*

grAnje unb am mittlem Xbbange be* SBeinberge«, bat ein febbnee getburmte* $errnbau«,

geb>rte 1412 einem Sieglet, bi« 1574 bem 9tate)e «alerian o. Graf au, 1612 Denen o. 8qj*

jelburg, 1722 Dem $ofpfal$grafen D. 9ii*f*«, unb befifet noeb Cuobren, Saue unb ben

gröfflen 3bcü oon Xau^fd), 1834 a(fo 446 Untertbanen mit 26 $ufen; all' biefe Drte bitben

jufammen ein« Commun.

170) 3fd>artni(, 3fd>e — (valgo ©cberrnifc* *mt*bf.i gtpf. nacb ©reiben unb gefeb.

nach Äaibi* \ 1834 = 6 unb 67 <S., wobei 1 &atb.) ift fett ber Dre«bener Schlacht 1813

a,an$ neu gccaui, neu ort j y?uccrn / jpufen guten gcioee, narren jjpjiouu uno mehrere bcih:

tnerwobnungen, hält {üb mit Sldcrnift unb Weuojfra communweife jufammen, unb liegt im ®e*

nulle f ertlicher 'Aubfictttcn 3000 Schritte (üblich oon Dre*ben auf bem ®ebirgibange
, beffen tic-

kfere ©rufe ber {Börnberg h ei 9 1 . 1349 gab e* in „Sehen ebi t>" ein e . 3ocbgrimifcbe* 3iit tc t-

gut, »reiches SRarfarafcnlcbn unb rrahrfcbnnticb ba* beutige @t abtgut ober fBorwert war,

ba* feine gluren mcifl im ©tabtweiebbilbe bat. $tnficbtltd> ber »trwunbung SOtoreau'* auf

biefiaer Alur r-craleithc Katfnie.

171) nfchicbge, 3fd>i«bgcn (= (Mctrcibebbvfcheni unterm ?ÄC*Jute "potfcbappcl? gepf.

nacb Döbten* gefeb. jroar eben bah in — boeb hält man [ich mehr nach Surgt* 1834 = 19

$. unb 157 <S.) bat (eine berufte glur, aber guten Dbltbau, aueb Dbflbaumjuü>t , Noblen;

tan bei u. f. w., enthalt oiefe ©ergleute, unb liegt l j St. SWlicb oon Dt. fo, baf c* in

Snrit Suraf unb jCleinburat sufammenftofit , am füt lieben ^chanac ber (teilen ifebiebaer

4>6b( ober alten Schanu, eine« mit $elb bebeetten Sbonporpbvrberge«, beffen ©ipfel noch

©puren einer S^anjc aus bem 7j. Kriege unb eine ber t)errltd>ften unb reiebften gernftebten

biefer @egcnb ;ciat, bie fcibft bie 2afelfid)te begreift. Die nach- Lehmann 9M)' erreiebenbe i^ebe

tutrainirt unter 51° V 29// »r. unb 31° 20' 47" 8. 3$r f)orpbpr cntbalt «Waben» unb

«Burrafleine, oft grofle ^ornblenbetrpflalle , unb Sagen oon febiefrigem mürbem Derfcbiebenfar»

II) Tat «int ftippolttwaltt,

im Directionäbejirfe eines ber SPinnen-^icmtcr, im Sanbe eines ber b oberen unb räuberen/ gr&n$t
in einer faft triangulären (^eftatt in N. unb NO. an bad Umt Dredben, in O. unb S. an fpirna,

in S. auch an $rauenftein, in W. an Imberg, in NW. an förnllenburg, wobei beibe SBcif[cri|cn,

bie «JRügli^/ bie £ungwi| u. a. 93dcbe t>\tr unb ba eine natürliche SBegrängung angeben. 9itt*

möge einefi au* $cnneröborf t)icrt>er gebörigen ®ute« erreicht ti in S. 50° oO* 4" Br. , in N.

bei 9lieberbcflid> (woju ndmü« ein Jlbeil be« Äbbange« be« SBinbberge« gebbrt) 51« 0' 0" St.,

in W. bei Slbtbenbaeb 31« 12' 37" in O. bei ber naeb ©la«bütte gehörigen Jtrugmuble 31°

28' 30" 8.: «punetc, welche ein Dblong oon C>] C^eilen reale* begrdnjcn, baoon aber 1832

bem Ämtc »cir flieh nur 3,
869 GSW eilen ui tarnen; feitbem t fr 6cter*borf an* @roUenburgec

Kmt abgetreten worben. 3ebe Seite be* 8e$irrc* ifl gegen 2| geogr. «Keilen lang. <St um*

fdjlieft ba* Dre*bener Dorf »brnieben, unb einzelne ,y[urftüde bilben ya reellen hinüber unb bvr=

u c r ^ ü w b v * n f t1 j ö 2(mt Ott cxttiQftt "J^uncfcn mit ^cti trivi i c 1 1 ct^ett ti. c it ooir« «Ö^ött ^ \t

bier 1779 nur 5529 «perfonen 6ber 10 3. alt, 1792 fdwn 8781, 1801 aber 9389, 1830 12890

Confuraenten, 1834 enblicb in 1970 SBobnbaufern 13902 ©eelen, nämlich in ben 3

©tabten 543 Raufet unb 3910 <$., auf bem ?anbe 1427 Jp. unb 9992 ©celen. Geebnet man
j

itftt (obne öcter*borf) gegen 14400, fo (ommen butcbfa^nittlid) jebet D!Keile etwa 4300 ju:'

eine wenn aueb niebt im Allgemeinen, boeb in ©aebfen geringe »eoölferung. Diefe er*

flau fid) au* bem «JOftangcl an gabrieation, welcher bie SKaffe auf bie, hiev cjlcicbwobi nur

mdfftg lobnenben, ötonomifeben ©ewerbe btaweifl. Die 37 JCatboliEen (nur ,f4 btr 83c*
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Dolfening) finb na* >Dre«ben gcpfarrr. (1837 }. m. 14068 Stelen.)— XI« Orte finben wir hier

bie 6 S tdb t d)cn SDippolb$walbe , «[a&bütte unb SRabcnau , 32 mcift f*on in gebirgif*er SBetfe

angebaute unb f*bne SDbrfer, 8 $aufergruppen ofcne ©orfqualitdt, 1 ©ut nebfr bet Sebnmübje

au« bem übrigen« grauenjteinif*en XmWorte $enner*borf. & giebt nur 2 eigentli*« Äit tergu«

ter: ffieidtfdbt unb »erreutbi benn Rabenau wirb officiell nur ein greigut genannt. Uebrigen«

fint> nerf) 2 mit «erübten begabte, 8 a. ©orwerf«* unb..greigüter, Diele unb jum Sfceil be»

beutenbe 8 er)ngeri*t c hier. — * 3>aö Ämt, met*ri ftcb im £>ippolb$walbcr 8 4lc jjc befinbet,

nerwaltete früher fett 1781 aurf) Xltcnbcrg, wo ti 9on Seit gu Seit befonbece ®eri*t$tage

t/ieit, betom aueb @la«l)ütte aie biefe« feine eigene ®eri*t«barfeit oerlor, gugcf*lagen,

ooc 8 3. balb $enner«borf an ba* X. grauen nein ab, erwarb aber 1834 bie <Srbgeri*te be«

9fa benauiferjen ©ute«, unb ift bem nach faft bem gangen fBf|trte norgefe&M Xuönabmen bilben

bie beiben Witterguter, bie Grbgert*te be« SDippolb. Statte« (ber über 3 Käufer |u Keinbolb«*

bain fogar ßbergeri*te hat), bie Ober* unb örbgeri*te ber greigüter ffiilm«borf unb .Klein*

ölia, enbli* ber «puffen borfifdjc erbaericbteanlbril be« 9iatbeö ju 2>re«ben. — Äurfurft Xu*

guft bilbrte biefe« Xmt feit 1560, inbem er bie o. 3Halti$if*en ®üter 2>tppolb«malbe, »er*

rtutb unb Sagau, ferner Rabenau, 4?irf*ba*, Rotten bor f u. f. w. gufaramenfauftej 3c bann ©e*

org I. vcrfidrft« c« bureb Stötijenba* unb SRieberbefjli*, bureb bie gunor greibergif*en Xtut«*

bbrfec ©orla« unb Beermalbe, Dcrfcbcnttt aber lcHO bauen bie Äammergüter 8tei*ftäbt, SBer*

teutb/ öttertborf unb «Rabenau. 3ene gu Su*au, $irf*ba*, $b<ten» unb «uppenborf, ma*
' ten f*on früber bttmembrirt worben, unb bie$ traf feit 1709 aud, bie, gufammen mit 1102$

Xdem r-erfebtn gewefenen Äammernorwerte JDippolb«walbe, £>ber$efrli* unb (Slenb, wobureb

ftcb einige flctne ^rioatoorwerfe unb otefe Stauergüter gematteten. C5& giebt feitbem für ba«

»Rentamt feine Oelonomienerwaltung mehr. Unterm 3uftigamtmann arbeiten 1 Xctuar, 3 SM«

eeactuarien, 2 Copiiflen, 1 ©portcleinnebrarr unb 1 Qontroleur. SOWt bem Ken tarnte ift

Attenberg nod> immer oerbunben. 3n Sergfacben bübet ba« Xmt einen SEb^il be« «enier«

©la«bütte mit jDippolb«walbe, unb unterliegt formt bem Ältenberger ©ergamte. 5Die 4 gorfl*

Steoiere Rabenau, Dberfrauen* , ^b<ten* unb Sßcnbifd>car«borf , flehen unterm Dberfbrfter bei

le^term Orte, biefer unterm ©rpüenburger gorftamte, unb fte befd>dftigen auffer jenem noch

3 görfter, 1 Unterfbrjter unb 1 Äeoterjdger. Die Dippolb*malbifien © t eu erbebbrben (95e*

jirtWeuereinnabme unb Unterfleueramt) ^aben ifjre ndcbftcn «orgefefcten in SDrt«ben. — 3ur

jDeputirten*SQab( .ftnb )Dippolbämalbe unb Rabenau nad) fHrna, Wlaebütte nacb greiberg

gemiefen, bie r orfer mit bem ^irnaifeben Xmte gum 7ten SSJabtbcjtrft fceß Sanbe* oereinigt.

— ürö giebt hier in 8 9>arod)ien 10 xireben unb 9 Pfarrer, bauen ber ^)cffenborfifd)e un<

ter ber Spborie 2)re«bcn blieb, al« man 1837 eine eigene (Spione in >Dippolb«walbe begrün*

bete. — Conjl würbe baö Ärat in JCammer* unb ©iotlfad>en bem erjgebirgtfcben , in 8anbe«*

potijri«, Crtuer*, Warf**, öinguartierung«*, OücleitfJ* unb Äecifefacben bem meifnif*en Äreife

beigere*net. JBei örri*tung ber Äceife 1703 ehielt ber 3nfpeetor ju Bipp. bie Äemtcr XI*

tenberg, grauenftein, Z)ipp. unb ©rollenburg gngewirfen. — Die ber IBilbang be« Xmte« oor*

<
hergegangene @ef*t*te ber ©cgenb befpre*en wir unter einigen einzelnen Orten, unb bemee*

ten hier nur im Allgemeinen, bafj biefelbe ohne 3weifet faft na* ihrem ganzen Umfange ein

Sbeil ber 2)obnaif*en »urggrafenlanbe war, wefbalb 8öi>mcn feiner Oberbcrrli*reit ba rüber

fi* erfl 1459 begab. Die groffe ^errf*aft Rabenau in«befonbre geborte ben SBurggrafen

lange al« eigent^um.

Der Bewirf l)at feinen niebrigften $unct auf ber SöciiTcrib ba, wo fic ben Deubener

Wüfitgraben wieber aufnimmt, alfo na* Sergbau« unb üchnnann 490y
, na* Sang 485' be*.

Snbeffen betont fi* bie niebrige Sage non 500 bi< 700' ©eeböbe auf fo geringen Kaum au«,

bafc man non SKilbe be« Älima* l)ier wenig fpre*cn barf. SDa« Xmt fteigt nAmli* fübjoärt«

fet)c f*neU an, bi« e« in SW, am guffe be« £8btbenba*er *unn«berge«, felbft auf bem

SBcifferiöfpiegei 1330', auf bem SBerge abn mobl 2000' emi*t. ©er 2u*auer JCol^lberg
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iil na* «siemann 1902', Nr «udjbcrg 1783', ber Ksitftf) U7.V hoch. XHefer flctjort hier.-

txr nur mit feiner ©pie}e, wie auch bic Quobreder Jtoppe nnr jur Jpaiftc. Die taUc
£öbc bei «Äcicbftabt (1802'), btr »ert tut her ©cbafberg, bic 4>öhe ber Jpödenborfcr $cibc,

bic »achtel« unb ©al gen berge bei Dbemaunborf unb »abenau, ©erbienen ebenfall« Xu««

»etehnuna. Xufferbem finbet man »mar oielc bebe »erawänbe an ben Sbiltrn aber reine auch

in ber Seme auffatlenbe Soppen. Der Pflege non £berbefiid> unb $crm«borf giebt ber bebe

XBatl, ben in NO. bcr SBiiifdi nebft ben $erm«borfer unb Cuobiencr Jobben l übet ^ ein fcl>c

fUcbcö Äiiffthcn. (Mncuö unb £i efelf chief er (!nb bie $auptgcbirg«arf«n hoch fu-ht man
im aufferften Horben Konglomerat«, JXbon« u.a. ^orpborgebirge, Cuabcrfanbftcin

bei fpaul«bain unb 8orla«i ble 8uaV unb Söilfcbbcrgc befteben auf »qfalt. «ebrere »at.
fen werben, naeb o. «Räumer bi«JBilm«borf bin, t>on et einlösten untcr|ogcni febnrimmen*

bei (Sebirge mit Sorf giebt tt bei Rcinboltrfbain unb Dbcrbcflieft. tBir bewerten nod) bie

$c4j« unb $ornftcingefd»ebe in NO, bit Reinen difenfleinlager bei Sceiebiläbt unb Dbercart*

borf, bic Äe<te ber ©Uber«, Blei« nnb JCupfcrergc bei DippolMwalbe , Waller, SBorla« unb

$©<tenborf (f. bicfeD.), unb noch immer baut man bei $b<tenborf unb Äcicbjtabt, wogegen

im 16. 2k»brb. ber ©ilber« unb Gifenbau ba« Xmt grbffcrntbeil« burebbrungen bot. 9co<b 1H00

bat berfetbe 88 3Rt. Silber«, 232 Gltr. »lei unb 30 guber öifcnfiein ergeben, jeboeb über ÖOOO

Sir. mebr geeoftet, ale eingebracht. 3m fub liehen 2beilc bc« Xmte« ftanben lö7l 2 ©übet*

unb 2 Dillnhütten, 1 Jtupferwer! u. f. w. im betriebe.

»eibe Söeiffeci&en unb bie TOugtifc bitten hiev tiefe unb au«gefeichnet rei|enbc 3bal*

grunbe* boeb gebort ledere meift nur ale ©ran|waflcr hierher, wobei fie lintt bie buren fflum*

hätte flieffenbe yrie«ni| aufnimmt. — Die rotbe SBeifferi* lommt au« bem X. f>irna,

unterhalb ©ebmiebeherg , burcbfltegt bat unfrige 3 St. weit Nwart« über Gar«* unb uibcrn*

borf, Dippolb«walbe, «Walter, ©ctfertborf, bie ©ped)trie)et unb 9tabcnaucr Bühlen, bcgrdngt

es gulcfet gegen bal X. ©r^llenburg, unb enbet in bit fem fchr balb ihren Sauf. 3br Zb&l,

oberwart« einem gewöhnlichen erjgebirgifcben 9lebenrbale gteicbcnb, erweitert fieb unter Ittbern*

horf, jiebt fieb ober bei Walter wieber jufammen, unb wirb $u(c$t ein febr enger unb tiefer,

fonberbar gewunbener unb fiberau« romantifeber gdfengrunb. Da« ttaffer empfangt linM bie

(25 cb ro a r ; b a eh ober«, ben 9i c i di ft i b t c r Saef> untevhath IDippotbiwalbe, bie Borlatbacb
bei Sübau, reebtä bei Rabenau ben ftaiten Delfienbacb, bcr au< iXtinbelbehain über £)elfa

t>crabfommt, unb nur jule^t ein engere« tiefere« Sbal bilbet. Die forettenreiebt rote)« SB8«iffcri$

treibt u. a. SBaffcrwerfen tjtec 1 ©fenbätte unb 17 SDtoblen, unb fat>rt ein jwar braungetblU

d)ti , aber ungemein fiarc« SSaffer. — 25ic aui bem $frauenftctncr Xmtc tommenbc wilbc

©eifferi^ bagegen bat ein bunftere« SBaffcr, burebfltcft unfer 2fmt jwar aueft bei Äbtbenbaeb,

bilbet aber boeb meift nur bie (9rAn§e gegen bie Xe. ^reiberg unb ®roUenburg, berührt in ihrem

tei|enben, tiefen, bjer unb ba felftgen ©runbe feinen Ort, treibt aber 8 ifolirte 3»at)len, unb

nimmt linf«cben Horben* ober 8attenbaeb, reebt« ben au« »ecrwalbc über «Huppen« unb ^>bcV

fenborf ^crabfommenben ^betenbad) auf. Xufferbem flieffen im Xmte nod> ba« grauen*
borfer SBaffer ober bie nachmalige SungroiB, unb ber «poi ffen ba eh, ber oon SBilm««

borf über 9ltcberbcfj(ieb jur oereinigten SB c i f f e r i 6 t)inabeilt, bie bei $ain«baef) unb am SBinb«

berge ben S3e}irt cbenfall« berührt. — Unter ben wenigen unb geringen Seichen oerbienen

nur bie $eftid>er unb 4>cibcntctcbe, fo wie iene unterhalb SReicbfiabt, einige 2(u«geiehnung. 9iup =

penborf bot eine geringe ©ehwefelquene} übrigen« ift im« reine fflcineralqueUe im Xmtc befannt,

welche« überhaupt in jeher »ejichnng unter ben gebirgifehen al« eine« ber intereffc*lofcften erfcbeüit.

S9ei weitem bie meiften SBalbungcn, nAmlieh 4313 bitter, ftnb ®tatigut> hoch haben

auch «Berreuth, bie ©tabt jDippolb«walbe u. a. D. jiemliehe Jpoljung. S3ei Rabenau unb Jpcctcn-

borf giebt c< Diel Stot^buchcn, übrigen« Birten, i^age» unb SBeifibucben, Grien unb ^afeln, haupt-

fachlich aber hoch Richten unb liefern. Die Dippolb«walbifche ^eibe macht mit ben

liebten unb 3ipfel**ciben, bem menbifeben ^olje u. f. w. einen wichtigen SBalb QOn

3 ©t. Umfange« au«. Dkfem folgt ber bief. Änthfil am ^ochwalbc mit bem JCohlbetge
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• u. a. $oljern über graucnbjrf ; ferner in N. ber $>oiffen, wo notf) 1802 ein SBolf gefd>of*

fen, cor 50 3. befonber* oiel ©d)weine gebebt würben) in btf Zmtti SKitte baä SB 6 tbgen,

bie $aul«« unb $6etenborfer Reiben, enbticb ba* 91 u tfyenbadjer £olj. Den ftac»

fen Ueberflufi an $olj oerflbft man nad) Dredben, unb eine crnftlicbe SBenufcung beö ZovftS war

bteber nod) niebt nbtbig. Uebrtgen« geben aud) «Kittel* unb Heine 3agb, JBeeren* unb ©d)wamm*
fammeln, einigen 9tebengewinn.

2tud) bie «inboiebjudjt, welche t)tcr oortreffliebe SBiefen finbet, gewährt Her weit

mebr, aU ben blofen »ebarf. Dagegen ift bie @d)afjud)t, bei bem «Mangel an groffen @ü*
fern, $ier — wo ber »oben fte feljr begünftigen würbe — aujfallenb febwad). SKan nabm
fd>on oor 40 3. Her 5<XH) Aübe an, unb biernad) mufl bie Angabe oon 8548 Siinbern im 3abr

1834 notbwenbig ju gering fepn. — 1800 Helten bie diufticaigutgbeftfter 977 s^afe, 1834 gab

man überhaupt 3341 an , ferner 712 diegen, 1191 ©djweine, 946 $ferbe, 1 öfel unb 584 Sie*

nenftorfe. fciernad) warben burd)fd>mttlid) jebee CSReile g. 2500 Stinber, 1000 ©cbafe, 210

Riegen, 360 ©djweine, 280 $ferbe unb 170 »tenenftbtfe jufomraen. — 3m ©anjen berrfebt

bur eine raafftge ©Ute bei ©oben« oor* bei $>ofienborf unb DtppolMwalbt ift er aud) fett, bei

grauenborf unb 9tbtt)enbad) aber mager unb fleinigt. ®leid)wo$l hat ficb feit 60-^-70 3at)ren

felbft ber aBeifcen* unb fflerftebau allgemein gemalt. SRan baut in N. aueb Stübfen, nod) weit

ftirfer in S. glad)«, überall aber Diel älee unb ©rbdpfel. 93or 30 3. pflegte man auf

eine «Dcirtelarnbte bier 3000 ©d)ffl. SSeifcen, 26—27000 <Sd). JCorn, 3000 ©d). ©erfte unb 40000

©d). $afer ju reebnen. ßbft wirb in S. nid)t juretebenb, in NO. bagegen weit über ba* SBc*

bürfnif gebaut. — Sßon burebgreifenben gabriWjweigen lafst fid) bier nid)t fpredjen , man müfte

benn bagu bie ©tt 0 bflecbter ei in ber 9>ofienborfer, bie ©tellmacberei in ber Stabe:

nauer ©egenb reebnen wollen. SRan oerfpinnt aber Diel glad)*, webt aud) bier unb ba ^>aut>-

Icinwanb. Unb ift au<b ber SB er g bau (f. 0.) ber Srwibnung laura wertb, fo finb bod) bie

6t einbrocke, befonber« auf ben 3>aul*bainer ©anbftrin, befto nu&reid)er } bei 9ttcberbefUd>

lagert aud) JCalfftein. — Siner $auptftraffe ermangelt ber Sejirfj bod) finb bie ©troffen
oon Bresben über Dippolbtewalbe nad) ÄUenberg unb grauenfiein (aud) felbft nad) Märiens

berg), über ®la$bütte nad) Sauenftein, über $6ctenborf (unter bem K. ber SButterft raffe)

ins tyoijtzt ©ebirge, aud) oon $irna über Dtppolbtewalbe nad) greiberg, jiemlid) belebt. —
Da bie ©ewobner grbfferntbeit* felbft gluren befifcen, aud) oon jeber mit großen unb Bbga*

ben minber befd>wert waren, fo tjerrfdjt fjier mei)r «Bobjftanb unb »Übung, alt in mandjem

anbei n £anbeött>eile i unb um ihres ftatt neben Ttu&fehcne willen baben 9tetd)^abt (baä einige

He f. Dorf mit mehr at* 1000 Seelen), $oflen«, Kuppen* unb ^bdenborf einen oerbreiteten

Stuf, ©efammte 2tmt^bbrfer finb fd>on Idngft ;u gemetnfamer $itfe beim SBranbunglücte i n fo

-

fern oerbünbet, al« ber SBefd)4bigte nad) ber ^ufeiiiabl oon jeber Gommun mit ©elb, ©etreibe,

$eu, ©trob unb Dienften unterftüfet wirb. 1754 gab cä bei 1046 Stufticalgütern 550J ^>u=

fen, babei 28J| magajinfreie unb 71 (bie faft in^gefammt ben 8e^nrid)tern geboren) fpann*

frei waren. 1801 gab e6 582 ©artner* unb ^»auelerfteUen, unb um bieftlbe Mit 2 SÖalt*, 4

£)el*, 19 »ret* unb 39 SRablmüblen.

a> ®tät>te:

l)Dippolbßwalbe,
ober burd) eine überflüffige Debnung be« Slamcns aud) SDippolbUwalbe, foll btefen 9ia--

men nad) einem Ginftcbter Dippolb führen, ben wir, ba biefe ä>olfcfagc febwerlid) oiel ©lau*

ben oerbient, nur in ber Änmtg. l
) befpreeben wollen, fte$t unter be« Ämte^ Sber* unb mit

1) Unweit t>e* 2>reöbfner 8u§f»flV* unb ber SBfnbif*car6borfer Ot*rrf&rftrrei, ^ ©t. nSrbti« oon
brr ®tabt, ftebt man in b<r Jpdbe rinr ®anbßrinf1tppr mit einer Oblong, ber (Sinfiebterftein ober

(Einfiebel genannt. Denn in biefer i^öMuna foU Dippolb gebauft , in ber Sip potb«danfe aber,

oon beren 1 1 ÖUen tanflem unb y eu* n breitem ©emiuet man, »le 00m ÄeUer, no<& ©puren ftnoet,
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einigen (Sebduben aud) unter beffen örbgeridtfen, t)at wegen eigener <5rbgerid)te !
) einen befon*

bem ©tabtrid)ter, im Statte aber feit 1833 einer SBurgermeifter, 3 leben«ldnglid>e unb 2 jeit*

UdK Statbmdnner, unb ift ber ©ib; ber Suftij; unb Äentdmter, eine« «poftoerwaltert *) unb

«poftbalter«, ein« SDreibmfdjen Unterfteueramte*, einer »ejirWfteuereinnabme, unb feit 1837 aud)

eine« ©upertntenb eilten, bejfen (Spborie man au« 4 «pirnaifdjen *parod)ien (@Ha*butte,

©abteborf, ©djmicbeberg unb 9teinbarb«grimma) unb 6 SDre«bnifd)en (JDippolb«walbe, Stabe»

nau, 5Jleid)frdbt, Stoppern , Rotten» unb ©eiferöborf) bilbete, fo bajj fie bei 12 &ird>en 11

«Pfarrftellen begreift, unb- 1834 gegen 14350 Seelen enthielt, ©ie gehört bat>er $u ben fd)wdd)Cs

Pen im 8anbe, unb bleibt weit bjnter bem Sprengel be« bt* 1539 t)\tx gewefenen örjpriefter«,

welcher, bem Archidinconus NUicensis untergeorbnet, bie *parod)ien Sauen» unb 83drenftein,

©eifing, Attenberg, $enner«*, ©abi«*, Qbdtn;, ©om«*, ©eifer«« unb «poffenborf, 9teid)ftdbt,

Rabenau, Steinbarb«grimma , SWaren, Jtreifcho , 3clm«bad), Liebenau , Gittert« unb ©emer«*

borf 1
) beauffldjtigte. — SÖie e^emaW 2 ©efdjwaber ber 8eib • Äürafftergarben , fo garnifonirt

jefct %\tt, unter einem SRaior, eine« Pom SRriterregimentc «prinj (Srnft. — SDie ßantor* unb

JCirdjenftellen aufgenommen, gtb6rt bie Gollatur bem ©täte. 3« JDeputirtenwa^len $dlt man
fid> nad) «Pirna.

•fcinfidjttid) be« etwa« ;u bieten, bod) onfeplicben Äird)tburme« , ber noch bpj<mrinifd>e

»ogenoerjierung jeigt, liegt 2>ipp. nad) Dberreit unter 50° 53' 50" 83r. unb 31° 19* 57"

alfo \\ ©t. SSWlid) »on Drrtben, 5 ©t. WSWlid) oon «pirna, b\ ©t. bftliä) pon greiberg,

4£ @t. uon ber b51)mtfd)en ©rdnje, jiemlid) mitten im Bmte, im weiten Sb/tlfeffel ber (fonjl

2Mppolbiöwatbifd>en, nun fogenannt.) rotben 8Beifferi|, an ben oben angegebenen ©traffen. »er

öftlid) jwar flad), aber jiemlid) t)od) anfteigenbe ©onnenberg geigt fclbfi m'ele Wipfel ber

fddjf. ©djweijj minber t)od), aber fteiler, ftnb in NW. ber 93ortbcn= in SW. ber 8 et*

reutber 5Berg, beibe mit ergb^lidjen ttnfiebten be« Orte«. SBicmann fanb bie JCtrd>e 1095',

Eoljrmann ben Jlufj am fübl. önbe be« Drte« ober bei 3tufnabme be« ©djroarjbad)« 1079', bei

ber Statb^müble 1054', am Sdnnidjtgrunbe ober an ber SKünbung be« 9<eid)|Mbter JBadje« 995'

bod). «Kit feiner eigentlid>en , nur Weinen 3nnenjtabt bebeeft Dipp. einen $ügel fiberm red)*

ten Ufer i im Allgemeinen aber perbreitet e* ftd) etwa« gebogen \ @t. lang Swdrt« an beiben

Ufern hinauf
7

bt« bidjt an Ulbernborf. ©cit bem $auptbranbc am 14. SRdrj 1826 geigt bie

3nnenflabt fafl lauter neue, befonb»»« an bem groffen reguldren SRarfte red)t elegante #äus

fer. ©ie war im «Mittelalter eine wid)tige gcfhing 4
), würbe nod) im 30j. Äriege barnad)

bebanbclt, unb b«t jwar nidjt met>r iljre abore, wo^l aber nod) troctene ©tabtgrdben, bie

man al* £>bflgdrten benubt. 93or jenem Kriege blühte 2)ipp. fedv burd) ^»anbel, Studjge*

werbe unb Brauerei. 1697 aber j3l)lte ti, bei 250 SBobnungen, nod) immer 99 wüfte ©tcl«

len, 1824 bagegen 285, 1H34 288 «prioat^aufer *); 1697 301 Sürger (baruntcr 155 Pnfltf*

fioniften, j. ö. 32 SBcbcr), 1779 tjingegen nur 318 Sttotjnparteicn \ 1815 1619, 1830 aber

2081, 1834 enblid) 2273 ©feien, wobei 13 nad) Steten gepf. Äat^oltten. 3e|t t>at £ipp.

feinen »rubrr ober Better, etnen t-ibnwf**« ^rtnjen, getauft baten, ben ffitnlg« fBenjel, X. »olrflaw

nennen. $ei ber fflaufe liegt ber Qinfiebterbrunnen, unb man barf fie nia)t mit ber Glaufenfircrte

bei Detfa vermengen. (Sin Zunnet fou «on ba bil unter bie ©tabttirdje fuhren, unb biefen bitte, bei

Ijngerm geben, ber betannte £i*ter D. 9Halti( aufräumen laffen. 9toa> aetgt ba« ©tabtroappen einen

Grinfifbler. unter *1 getreujten Baumen.

1) 2>iefe betreffen au* ba« «eubftabter ©tabtgut, unb uter 1 @ut nebft 2 in »einbolb«batn bat

bie ®tabt Dber- unb @rbgertebte.

7) 9lads 2>rr«ben gebt feit 1818, nad) Attenberg fett 1824 «pofl.

3) Ce^terer, 9lame lajt fi<b nidjt beuten, unb f(f>eint blo«, bur* ein XJerfebrn bon Galle«, eine SBies

berboüing entweber eon ©eifer«s ober »on ©omöborf )u fepn.

4) 9ta* alter 9ta*ri;l t marb Dippolb. 1363 }u einer ©rin^efte , unb in«gemein fe^t man blnjn:

„gegen «Bobmen**. SBir werben aber fpater erfeben, bag Dippolb«walbe eber »6bmen gegen «Dleiffen b«t

Wüten foUen.

5) ©a« Drt«t>eriei<bni|i giebt irrig 355 an, weil e« bie ©dmmro u. f. n». einre*nete.
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gegen 2400 »ewobner, bte — obne ein rcc^t burdjgrrifenbe« ©«werbe — fid) bod) bei ber

Öntlegenbeit onbercc ©tdbte gut nabren. ©on Zuch- , 8Boll* unb fceinwebcrci gicbt e« nur

no<b geringe Stefte $ widjttger ifl bie ©drbertt, unb e« belieben 3 Stalten : für bte Buchmacher,

bte SSeif* ttnb fcobgdrber. 3m 3. 1697 bat man 3294 (Sinter »ter gebratten, 788 6<bffl.

au«gefiet, «nb 160 —, 1779 hingegen febon 205 Äübc gelten. Die 3abrradrtte faÜen

9Rontag« nad) quiwi modo unb nad) Laurent ii , alt» bei Sdmfcpatron« ber Stabti bte febon

lange ruhenben l
) glachsmartte aber SDonner«tag« nad) laetare unb nad) brm 2ten Jlbüent»

allwbcbentlid) t)üit man JCornmarft. 3ra 3a br 1792 wollte man war nur 2142 (Scheffel

2öintcrs, 3006 ©d). ©ommerfrud)t unb 854 ©d). Crbdpfel erbaut haben; aber fehen baraall

war Mc Angabe orel ju niebrig, unb befonber« fommt iene örbdpfefcWenge gegen bte blutige

gar nid)t in 8etrad)t. 3« gicbt u. a. bier 2 »orwerfe, unb eine« fjotte fonft bie Gern*

mun al« ben Steft bce 1709 jerfcblagenen JCammergute«. SDtc gsüblwertc folgen oon oben nad)

unten auf einanber alfo: bie «raupen-, ?ch;, SBefeel*, 9Bal!*, Statt)**, Gottenz
Kupp rechte-, Seper* unb retbe «Diübic, fo bajs lefctcre nahe bei Walter, bie ®ran*

penmühic neb fr ber Regelet bicJjt bei Ulbemborf flebtj bort fteigt fäbwdrt« ber biegen rötf

an, non welchem ein Idngft bt«membrfrte« Äammeroorwcrf ben Warnen hatte. JDie Statut

mahle nebft einet »alte ifr ndcbft bei ber Snncnftabt. Unter ben 3 ©aftyofen jeidmet ber

antifc Stern am 9Äarftc fid) btrrd) bie ÄBappen bei Jtfn. Wcvii unb bc& legten bief. fRaU

ti o au«. SBir bemerten noch bie wid)tige $ermamUfd)e ö a r nb i et che, einigen .Rrambanbci,

nnb bie vom Xmte errichtete £imm«r4Babeanfratt für ärmc, nämlich mittclö eine« ^tibrofonion«.

Die dltltcb/e, bodb nur im (Jbortbeile nod) gottn'febe, burebau« gewölbte Äirdje ju ©. 8o*

tenj, ber ©age nad) von btm (tn obiger Änmfg. üon an« etwdr)nten) bbbmifdjen ^ringen SBen*

gel begrtmbet 2
), würbe 1418 erweitert, nad) ben ^ufttengreaeln 1429 unb bann aud) 1555,

fo wie nad) btm 30jdt)r. Jtrtege mft giemlicber Spulenj erneuet, inbem bte $arod)ic gtemfid)«

Ärifte fn fid) oeretnfgt. ©ie begreift nämlid) nod) £bert)cflid) mit Weinberg, einen SEbeil t»on

Sleinholbfitjain mit (Jlenb, ©errrutb, Ulbernborf, überhaupt aber gegen 3250 ©celen, unb be*

fd)4frigt baber auffer bem ©uperint. aud) 1 JDiafon. S9f« 1837 war ber Dberpfarrer jugleid)

©re«bener epbotalabjuncti ber Gantor fft jugleid) £>rgantft, ber Jtird)ner jugleid) «Dldbcben*

teftrer. ©onft befaf bie Äiraje eine Reine »ibliotbef ntbfl uralten SRanufcripfen. 3b* Sn»

nerce fft bei ben fteftaurationtn 1724 unb 1773 frcanblidjer geworben $ bod) tief) man in ben

genftern bie wenige ©la«maleref, nämlid) bie Snpgmen ber JCaufleute, ©drber unb gleiftber.

Da bie b»ff- Wtaltifce unterm Sburme rub«n, fo barte ber Siebter o. SÄaltfö f&t ©ipp. eine

befonbre »orltebe, unb war oft bier. Ttti ^leban fnben wir fd)on 1288 einen 9liHa« boti

Äb$fd)enbroba, ber jebod) — aberma« ein 3eieben ffir ben ebemaligcn burggfl. S3cftft ber ©tabt!

jugleid) ^teban in Do^na war. ©er erfte ?)a(ror war SJernbarb ». ©blen (erft feit 1541),

ber Ute aber eine« berührten ®rfd)td)t«forfd)er« «ater, namlid) 3ob. Änautb, ber 61 3.

im 2fmte geweftn. Seim ©pitale unb 9iifla«teid)e, 6 9Rtn. föbltd) oon ber 3nntnftabt,

flebt bie tburmlofe, wenig benu^te, mit bvjantinifeben Ornamenten oerfebene 93egr&bnißtir>

d)e, worin 1632— 1639 ber QSotteöbienfl gefd)abi ü)e gotbifd)e« 2fUar jeigt gute« ©d>ni^

werl, SBilber au« ber Granadnftben Schute, unb eine auf betben ©etten gemalte uralte Xltar«

bede. »et ber naben fleitcrnen fiSracre flebt nod) eine intereffante fatbolifebe »etfdule. i$ut

©d>ule hAit, unter ben £orffd)aften, fid) nur SSerreuth, ber Strftort ber ©täbter.

Weben ber $auptfir<bc ftebt am SWWanbe be« £>rte« ba« ©d)lof, wcld)t« — im 30j.

Äriege eingeäfebert — nad) aSerbältniffcn jener 3e»t red)t prddjtig, 3 (Stagen bech, in 2!Dttt*

tel* unb 2 ©eitengebduben wieber errietet, auch auf «eifen unb Sagben wn ben «anbe«ber*

1) DcN-r nimmt ber flati(iifd>e Sfrcin e»n i; n,n teine 9fo:n.

9) BwU'r iXiobitiott mag bo* wohl etwa* 3Baf>tr6 ^tanbf liefen, unb mit tntmfjmen barau« mht:

b«rfUn«, baf J)lpp. frinf«»efl« in ber SWart aRriffen, fonbern In jenem burgardfltcfcfn fianb(l»eifkii jnnfebe

«

8ReifTen unb »obmen ta5 , ber feil Jf. Dttofar bbbvdftd «rid)«afterlebn mar.
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ren befacbf würbe, noch bem 7j. Jtriege ober ein ©eiten* uiib 1 ©roll*, im 19. 3abrr). rin

5Rirtc(: unb bat. a*e)orgeb<iube wrlor, fo baf nun fid) wenig a«*gcid)tKt. £icr untergeid)*

nete 3. ©eerg III. am 16. gebr. 1691 bat bie ^roceforbnung betrejfenbe £ippolb«maibi*
f" che «Ranbat. — Pas antife Rüthhaue:, von $einrid> e. «Raitie 1534 erbauet, 1640

unb 1632 aber abgebrannt, jeigt un« am «Rarfte einen roftbar vertierten ©icbel, an ben Gf«

fen bic trefflid)cn ©tatucn ber £immel£fonigin unb bc« Eaurentiul, übet ber -ibure ba« 9Xal*

tieifd>e fBappen : 10 fdjwargc unb weiffe abwecbfelnbe $origontagreifen, «ebfl 8 ^afanenfcbtrn

auf bem $tlmc. — 2tm anbern ©nbe bei VRarttti ficht man am ©ebuljifeben Jpauu unter

7 äugeln ben Reid>4äbler* bie Gage macht bieftf fogen. 6 c m m a n ba n t c n h a n d gum ein*

gigen, wcichce ber Branb 1634 oerfebonte. Bemertung verbienen nod) bie bübfdje $auptwache

uno oap/ j <©». norvuu) pon per vscaoi am «.'reeotner gupjing ixcrtcncrc, iinnigf xjrnrmai auf

einen Ublancnofffcier , ben Tataren SRuflapba SuUicmi:;,, »reicher in tapferm Wcfcchte ge-

gen ba* prcuiT. Regiment ©albern hier fiel. TM batffelbe Regiment 1778 hierher fam unb

baö erflc 3Ronument auf feinen tapfern ffeinb verfallen antraf, lief ti baäfelbc fcb&ntr unb

bauerbaft berft eilen. BJeiterbin liegen auf ber $&r)e am Ranbe btr $eibe (f. ba« Umt) bie

5 Dippolbi#walbifd>en ©anbfWn*, befonber« ®d>leiff!einbrocbe, beren Benueung vor 140

„iaprert ju oew jpauprnanrungpjipctgen ot» Ajncs gcjapii rrurce.

Bei ber ©cbwierigrett, bie ©tobt vom erwähnten (Sinfiebler frerjuleitcn, glaubten einige,

fie fco von einem SDippolb v. ölomen angelegt worben, bem aUerbing« ber erft* Befi&

bec @egenb gugefebrieben wirb. Snbeffen fibcint ber £>rt viel Älter, mag wob.1 eigentlich fer*

bifchen Ramen« (= bat SBalbau ober SBälba be« STippolb) fepn, unb erblühte lcbenfallö bu
fonber« burd) ben Sergbau, ben mir bereite 1277 in oottem Wange ftnbcn > auch hatte JD.

1266 fd>on ber Biermeile wegen mit greiberg gu fämpfen. SQ3ie ce gu beuten, baf 1349 ein

bei SD. gelegner SEBalb S3ird>orn al« raarfgrfl. 8e^n aufgeführt wirb, laffen wir babingefleUt

fet>n i mit groffler SBabrfebcinlicbfeit aber b^ben wir bie Pflege atf einen Sbctt ber burggrfl.

jDc$naifcben Sanbe angufeben. Rad) einer Urt. u«n 1344 bat im B ö b i g e n, einem in N. ge*

ttgnen öemmunhoi ;e, eine befonbre f leine {Burg geftanben, unb 1363 wirb ein Borwert B b b*

nieben erwähnt. 1358 gebbtte JD. naa> ben »naieet. Sa*, bem SBeblentr Burgherrn Xtbrecht

|u, ber bort irrig t>. nie» au genannt wirb. 3cbenfan$ hat SBtlhelm II, wie anbere JDohnaifehe

^•efrungen, fo auch SDipp. 1402 ober 1403 erobert unb trofc bem b&hmifehen Dberbcfiee bthal«

ten» bahtr fonnre Böhmen 1459 biefem förmlich entfagtn *). ^ergog ®eorg ötrfaufte ti 1505

um nicht mehr al« 6000 mfl. an feinen rtebling, ben ©cbeQenbergifchen Ämtmann ©igmunb

v. fXalti$: btnfelben, ber — aU Betty** ber Btrghalben in ®eorge« Canben — 1497 bie

Äunfl be« naffen ^od>eng ber ®rge (brnn auch auf ben falben lagen arme örge in groffer

53eenge) cvbacht hatte. Gr unb feine Radjfommcn *) wohnten metft tfitv, bii ^einrieb 1569

SDipp. rttbfl ben Beigflrem an JCf. Xugufl »ertauftc* ba« oon biefem gebilbete groffe ©tartgut

aber würbe 1709 wiebrr gerfehlagen. — ^auptbrAnbc erlitt XHpp. 1429 bureb bie^uftten,

im 3ufo 1540 bureb ungtwbhnKeh« ©onnenh«^ om 4. ©ept. 1633 burd) $olfe (welcher anfs

fer nur wenigen Käufern blci ba« ©ehlof unb bie Ricolaifircbe »erfchonte, auch gabBofe Be*

wohner — weil fie ©egenwehr geleijtrt — im ©cblcffe nieberhauen lief), am 17. £>tt. 1634

burd) 2 eh ö nirtci (wobei innerhalb ber «Rauem nur 1 J?>. flet>en Mich, überhaupt aber 150

verbrannten), 1639 burd) bie ©a>weben, am 3. SDec. 1657 (wo 77 $.), am 17. gebr. 1664

<wo 39 abbrannten), enblicb am 14. Starg 1826, wo bie ©tabt 102 Borber*, 100 Seiten,

unb 12 ©ebeunengebchtbe »erlor, bafur aber 89394 &lr. Branbcanengelbtr erhielt. 2>utd) ben

30j. Ärieg fd)recrlich oeribet, gewann fie befonberö fchneUen Xuffdjwung burd) bie au« ©djle*

1) Bfrffet mar Clpt». 142A - 1428 an Eham t>. 9t

t

bflfd)ae, b« tt mit btn BotWftffn 3le«

ßfuruet unb SBolbramÄborf mfUrfte, unrt 3. 1500 an J&ann* t>. J&oneiß (?) «nb nod) fpciteT an D.

3e>baan @chrent.
2) Diffe bfio9en 1571 b ;u; Jt>o9er«»erba.
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ften unb Lohmen oertriebenen Lutheraner. Räch bem Unglücttjahrc 1706 mufte ein -ihm ber

Gommungüter oerduffert werben. 9Cic!>t geringer "war ber Schabe 1762, wo bie Äaiferlicben

ftcb hier in ihrem groflen oerfchanjten Säger behaupteten. Die $cft bat 1633 oon 18 Ratbß-

herren nur 3 am Scben getafien, unb bie gluth 1750 fcbrectlicb gefebabet. 3m 30j. äriege

oerfiel auch, ber uralte buft'gc Bergbau, ber oon 1550 biß 1700 Her 115 ieebut in Hang

gebracht hat, unb jwar 1700 noch bie 3Äöm'gß » ^eebe am ©ebülerberge unweit beß ©pitaleß.

3m 16. Sah ib. beflanb oberhalb ber Stabt eine wichtige Silber butte. tßot 15 3. betrieb

man nur nah alß ßommunjechc baß Öfter lamm bei SRalter, wo in unferm Sabrh. ein foft;

-bare« Äunftgejeug angelegt worben ijt. — 1835 befam Dipp. ein eigne« SBocbenblatt, unb alß

gefcbloficne (SefeUfcbaften giebt eß hier bie -Harmonie unb ben Bbenboerein. S>on briben $aupt*

rohrenfahiten fommt (Sine auß bem Steinbrunnen hinter SKalter, bie anbere au« einem BtoU .

Un am Söege nacb Reinholbebain. 3ebcr Bürger barf SBcin f.henten, unb oon Bartholome«

biß gaftnaebt auf #afen jagen. 3nner$atb ber bisherigen SBier* unb ©aljmeile liegen 1-* jum

ab,eil grofle Dörfer, wefhalb bie Brauerei notb immer bebeutenb ift. — ©onfi war hier ein

$auptgeleite mit 5 Bcigeleiten. — Den $lanermdrgel ber Umgegenb haben bie tjief. £öpfer

auf eine bleifreie ©lafur anjuwenben begonnen. SÄan finbet aueb braunen unb wetfigeflecttcn

$ol${tein mit &uargtrpftalten, in 3aßpiß unb Sbonlrein übergehenben $ornfiein, 3aßpißgefcbict>e,

guten STöpferttjon, im ©neu« #ornbtcnbej aueb liegen in ber $eibe Bafaltftüde. — ©eburtß:

ort be« meipn. Bifcbofß Sodann VIII. o. «Raltifc (gejr. 1549), beß magbeburgifeben Genturia*

toren «Warth. Stiebtet ober 3uber, «profefTorö ju Roiroct (l. 1528— 156-0, beß ber. Berg*

baufebriftiteaer« Äloftfcb, DStabtfcbreiberß ju ffreiberg (t 1726—1789), beß Rettenbach**

feben Shcologen D. $irfd) (alß Scbubmacberßfobn geb. 1714), be« Dreßbener Spater« i\\.\y.

ntl, beß fehr oerbtenten Xrjtcß D. H Ilmer, ber ju Dreyen 1837 ftarb, u. Ä. m.

2) Rabenau,
beffen urfunblicher Rame Robinow e fehr oerfchieben ertldrt wirb 1

), begreift aufier ber wah*

rtn ©tabt auch bie auf bem @runb unb »oben beß t)it\. grei* ober fogen. Rittergutcß fte*

henben $aufer, welcbe man bie SBaffergemeinbe nennt, unb unterlag mit Obergericbtcn

febon früher ungeteilt bem Ämte, baß bagegen bie (Srbgenebte über ben GJutßantbeil erft 1834

erwarb. Unter allen fäajf. ©labten flehen nur 6 an ©eclenjabl ihm nacb; unb — obwohl

oon jeher lanbtagäf&hig — hat eß &oc*> Keinen eigentlichen Rath, n>tc benn aueb Keine tonigl.

Behörbe hier befiehl. ®* ftcuert nacb Dippolbßwalbe, unb hilft ju Deputittenwahlen in «pirna.

Die geringe, Ältliche, boch im Snnern freunblicb emeuete Äitcbe ficht nach Cberreit un»

ter 50° 57' 53" Br. unb 31<> 18' 22" 8., nach Wöhrmann unter 50° 57' 52" Br. unb 31° 18'

35" 2., fo wie gegen 977' hoch, in geraber ßinee nur 2£, hingegen ber heutigen 2
) «Straffe

nach 3 ftarfe Bt. SWtich oon Dreßben, \\ St. NN\N lüb oon Dippolbßwalbc, 1^ St. SOlich

oon Sharanbt, unb ber Drt liegt hauptficblicb auf bem jähen mittlem Abhänge einer anfchli«

eben, oom rechten Ufer beß Dcifenbacheß anfteigenben $bt)t, taher in fehr abweichenber ®tu

höhe» t>ie SBaffergemeinbe aber jieht. ftcb im anmutbtgen Sachgrunbe ofhudrlß hinaufbiß jenfeitß be*

gorftguteß, welcbcß jwar niebft berfclben auf ber SOlichcn J^öhe fleht, aber nach Delfa gei

rechnet wirb. Die an ftcb überaus eoupirte unb unbequeme Sage ift gleichwohl für ben Ras

turfreunb fehr reifecnb, unb weflwdrtß auß bem @runbc angefeben (teilt R. {ich faft fo male:

rifcb bar, alß J^ohnftein. 3n N. {teigt ber rothe, in NW. ber weit umfaffenbe ©algcni

berg an, auf welchem man ein ber Rcformationßfeicr gcltcnbcß Dentmal jwifchen Säumen,

1) SRot>i t/beutrt einen Sterten, {Rat ben.Änertt, Wabu rarfm oter rauben. I>en Redjen trürbc

man f<bt »<>M auf tie geltttiipren beß ©rtlo^btTäti besiajen tunnen, auf be& Drteß QJeflaltung aber

barf man Ibn ntrtt bejieben »tollen.

2) I>ie alte, bem ftaturfreunbe sur SCJanberuug noeb brina.enb ju empfdjlenbe ©traffe gins über QtiiU

torfee, Rieberf>eSlid) unb Dbernaunborf.
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Banfe unb eine ttftlidK, fclbft ©fppolb*walbe geigenbe XuefiAt finbet. Entfernter ifr {n O.

ber Stäbenoaet ftorft. — ©er groffe, quabrirte, febr abbdngt'ge «Warft enthält ba« Braubau«

unb ein Xricblrin* aud) ftoffen boran ber ©aftbof, ber Kirchhof, unb ba« wenig au«ge$eid>nete,

fetjr mdffjge Freigut, b»nter beffen $of unb ©arten man nod) SÖtauerrefte, einen JCeUer unb

Sburmfpuren oon ber Burg finbet j fle ftanb öberm weftlicben, frfftgen Äbfturje bc« oor*

fpringenben S etil o fj b c r g e «. ©iefe« ffiütcben bilbete Af. Xuguft au* bem Stamme ber 1569

übrigen« bitmembrirten Jberrfd)aft, unb fd)enfte ti bem *0?a& £opfenberger. Unterm

turf. Äammerbiener n a u ft erlangte et vor 160 -»170 3. bie erbgeriebte über bie baoon

abgebauten $dufer, beren bamal« erft 16 waren, de bot fein »itterpferb, wotjl aber ©ona*

tiogelbcr ju bejahen, warb 1789 fchriftfdffig, unb gebört, nad) überau« bdußgem Befi&eömed)*

fei, i t ber gamüie ». Baumann, ©er Ort i ft faft ot)ne orbentlidje (Waffen angebaut.

Bon betben unterm $reigute ftebenben SflübUn wirb eine geringere Dom Seifenbad), bie ents

ferntere groffe flÄubl« im beuibtntcn Wabenauer ©runbe aber (f. u.) oon ber rotben SBeif«

feri«. getrieben. C3n bereit geWgrünbe flohen aud) bie gefammten Bewotyner, al« 1639 bie ra*

gebürtigen Scbweben ben Ort gdnjtid) abbrennten, Sange foU man bamal« aud) ben ®ot*

ttfbienft bort geboten, unb ber Pfarrer oon ber fogen. San gel b«rab in ba« Sbal &ur ®e«

meinbe geprebigt baben. Aber biefer au« ber $ainlcitbe ober bem langen $ain oors

fpringenbe gel* ift oiel ju boeb, al« baf man baran glauben fbnnte* ber 9tame ber übt wobl

nur auf ber $orm. Xud) 1706 nabmen bie Se&weben ben Ort febrecHid) mit, unb er jdblte

1730 erft wieber 34 $. in btr ©tobt unb 19 „am *Baffer"i 1785 bagegen bort 37, b»«
25, 1824 aberbaopt 75, 1834 aber 97 $dufer — weil inbeffen bie SBaffergemeinbe febr fror!

angebaut worben — mit 648 Seelen, babei 2 nad) ©reeben gepf. Aatbolifcn. 1801 wa*

ren ber Gonfumenten 186 unterm 2lmte unb 115 unterm ©ute, 1815 überbaupt 415, 1830

unterm 'Amte allein 348 angegeben wörben, unb jefjt ftnb an 660 Seelen r)ier. tfuffer gelb*

unb ßbftbau treibt man befonber«, unb felbfl für ben fernen SReflbanbel, bie St ellm ad) e*

rti, woju man ba« $olj meift au« bem atyaranbter SBalbe bejiebti man fertigt bie ©eftelle

§u St üblen, Äanapee« unb ben fäifcbiun fogen. ©ioanen. Sine eigentlich^ Straffe trifft ben

Ort nidn, fonbern nur ber 2 baranb flippe ib&iralbtfcbe 3ßeg. Sabrmdrttt f>&lt man ©on*

ner«tag« nad) jubilate unb nad) Bifd>ofs3Xartin. — ©ie $arod)ie fam 1837 oon ber ©re«be*

iter jur neuen ©ippolb*walbifd)en (Spborie, begreift Äleinblfa unb Obernaunborf (wetebe« nad)

bem Ort«oerjeid)n. nad) Seifer«borf gebbren foU) unb jdblte 1834 971 Seelen, ©ie Äircbe ju

S. Xegibii fott urfprönglid) im Burgbofe geftanben baben. ©er Sd)uttef;rer b«t bier weber ben

Stectcr-, nod) ben Cantortitel i bagegen ift ber $a{tor üebnberr über bie 4 wuflcn ^ufen bei

9Benbifd)car$borf. ör unterlag bU jur Steformation bem ©ippolbSwalber 6rjprieftcr, unb ber

erfte eoangel. Pfarrer war ein Bubiffinifd)er «D{efferfd)mibt ^afbnann 5 benn an ftubirten Scuten

feblte e« bamaK. 1706 erhielt biefe Stelle ein gewefener gjlönd), 0. $einrid)öb°f cn / auö

Kroatien. — ». war ber ©eburtöort be« Stiftöfuperint. Sdjmibt $u OTerfeburg (l. 1715 bi«

1787). — Qi t;at burd) Orfane 1660 unb 1715 frf)rectUd) — , bagegen burd) bie $«1t 1680

gar niebt gelitten, unb 1813 burd) bie Seueben nur unmerttid). — SRan finbet bitr u. a. einen

pfirfid)blutbfarbigen bla^gröngeflectten 3!r)onftein. (91. S. 1837 jdblte man 657 Seelen.)

Ob ba« oon ber ^errfebaft benannte, jefct laufi^ifd)--fd)leftfd)e ©efd)led)t 0. Rabenau 1
)

iene oor ben ©obnaifeben Burggrafen, ober aber (wa« ungleich wabrfcbeinlidjer ift) oon ben*

felben ali beren Sdjlofmannen unb BafaUen befefjen , ift unbelannt. ©obnaifd) aber war fie

1235 unb 1282, wie benn aud) 1300 Bggf. Otto fie für ein ©otalgut feiner ©emalin aner*

tannte. SWon lieft aud), er br.be 1318 fid). wegen 9t. gutn marfgrdfl. BafaUen befannt, barf

biefe* aber burebaug bloö auf ba« 3ubebör ber Burg, nid)t auf biefe felbft bcjicfMu benn ba

ber (Sgerifcbe Bertrag oon 1459 jene mit betrifft, muj» fit notbwenbig bot)mifd)Ce3 9tcid>*afterlcön

1) 2)a« ©taUtroapoen tst)U im SBaopen bti @ef<f>Irc^ted j»ar niefit im <Sfb»bf, aber to<b «uf bem

Speimt witbtx.

II. 15
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gewefen fron. Gbcn fo fann ber 2ru*fefr 4pttnri* o. »omi« 1347 nur entmeber wtbera*t*

lief) ober aber untcrpfänbli* bie SBurg befeffen e>aben. 9ta*bem «Wtgf. »ilbelm II. bie fu»

getybrigen Drte al* oertoirtte* 2cbn eingebogen, blieb ben Burggrafen — bie ohnehin bie meiften

oon jenen an bat, ölofter Au jclla t>erfd>entt gehabt— nur bie SBurg felbft übrig t unb fo reebr-

fertigt ft* bie insgemein oerworfene 9la*ri*t bes $irnaif*en *Rba*eö, bafc 1466 «. oon 2

Dobnaif*en »urggfn. 3a*te (b. b- ©eorge) betoobnt worben. Xu* biefe aber ffnb (f. o.) feit

1459 martgfl. SJafallen getoefen. 9*a*bem nun $gg. ©eorg ff* oon aUen burggrfl. Änfprfi*

eben frei getauft, oerlicb er 9t. 1501 mit ben ©onoerten £>t(fa, ßetcre,^ JDbrrnaun* unb $of;

fenborf, fo rate ben Dörfern #änicben, £>elf«, SBilm«», hoffen*, Scter** unb baib Staunborf, au*

einem SSeinberge bei ©ornewib, an ©eorge ©ig. o. ?RÜti$, beffen ?ta*rommen aueb bjer baufe*

ten, bi* $einri* ba* ®ut 1569 an ben Äurfurflen um 39375 &lr. otrfaufte. 2h'e übrigen Orte

ber $errf*aft waren f*on furfürftli*, »eil »ggf. Dtto fu 1312 na* Xltjetta gef*enft gebabt*

biefe ffnb Bbrnieben, ©eiferet, 9)aul<* unb t)alb Cbernaunborf. — SBir haben nun no* bem

Rabenau er ©runbc, aU einem oon IDreiben auü jeftt febt bauffd befu*ten ^unete,

einige SBJorte ju gönnen. 3Äan errei*t ibn oon ber ©tabt au* £ 6t. weit in W. ba, roo

ber Delfcnba* bie rotbe SBctfferib oerjldrlt, unb wo in Oberau* romantif*em , felfigrm, tics

fem Sbatfeffel bie b*bf*e ©rofinübU ober Kabenautr SXuble am Mbauer ©ege ftebU

jenen 3ufammenflu$ fanb gobrmann 749' b°<£ S* ifr bi« eine gute SBirtbfebaft mit etegan«

tem Salon u. f. to. angert*tet$ Stufen unb Spazierwege fubren auf bie Jobben, reo man

febr malerif** 2balft*ten trifft, unb in bem überaus gewunbenen ©runbe J St. weit hinab

bi* (5of»mann*borf. liefen SBeg lieffen, parallel bem in abliefen Sataabellen b<nabrauf*enben

glüf*en, oor einigen 3. mebrere 3baranbter 9taturfrrunbe, jura at)dl bur* Bergleute, bur**

auä gangbar ma*en, unb man trifft auf bemfelben, auffer febr roalerif*en Berg* unb föaf*

feranfi*ten l
), 3 ©tollenmünbangen , bie Statte einer ßinfiebelei auf fonberbarer gtWjunge, unb

einen turnen geUtunnel, an beffen beiben (Eingängen ber ©neu* febe groffe iBerf*iebenbcit

|eigt. Sdnger ift oberbalb ber SOtübie ba*j. -Tunnel, n>eld>e* junä*ff oon einem foftbaren SBebre

r)inrceg ber Sföüblgrabcn bur*flieftj biefe großartige TCnlage wirb auf einer Stafel al* 3ti**

ter* Söert (1827) bejei*net. $o* b«öber freigt eine fceläoanb an, toel*c man geglättet

unb mit grojfer erbamidber 3nf*rift oerfeben bat.

3) ©U«bötte«)
unterliegt ben ©eri*ten bc< Ämte«, bat jebo* einen gSerwalrungSraty, ^lt ft* ju De*

putirten = SBablcn na* greiberg, fenbet birecte Steuern na* JDippolbgroalbe, inbireete na*
Siebftabt, unterlag bt* 1556 ber greibergifäen, bann bi* 1837 ber 3>irnaif*en ©pborie, gcb6rt

aber nun in bie 2Mppolb*rca(bif*e, unb bitbete rüber eine Kartelle bc* Xratcö Miltenberg,

©patcr überfara ba* Ämt Dippolb. bie ®eri*t6oern?altung
, für roel*e juoor ein ®tabtf*reiber

bjer gemefen, unb julc^t rourbe ©ladt), jenem 2fmte fbrmli* einoerleibt, fo baf e« nun beffen

SOli*en 3ipfel bitbet. liefern geben bie ber 8tabt gehörigen gelßjodnbe, wel*« om Unfen

SJcügli^ufer | St. bin ab NOtoürt* rei*en, eine fonberbare ©eflalt. 3ur ©tabteommun b^lt

ff* ba* ®ut ©leißberg im Ä. ?)irna} jene beft^t bie niebre 3agb, unb ma^lt abroe*felnb mit

bem State ben iReetor, jener ollein aber ben $>afior.

©la«b,ütte liegt btn|t*tli* be< Jtir*tburme* na* JDbcrreit unter 50° 51j SRin. S3r. unb
31<> 26' 33" 2., na*SBiemann 140* über ber SÄÜgli^ ober 1004' überm UÄcere, 2©t.S0li*
oon £ipp., 5| ©t. füblt* oon SDreSben an ber Eauenfleiner Straffe, 2i St. oon Attenberg,

1) Befon^frt makrff* fleBt btx tbarmbooe 3fM brt öanjrl ft* bat. ©fr birtte Bauwwu*« wrfaönt
We 5Berfl»int>e t)ier fo frgr , wie bti a^araubt. ©paroiann u. o. gute Water pab>n ui*brfte Änfiebten fti«

aafflfnomimn, brfontrr* uon ben bi* ju l£ QUtn t)ot)tn gdHen bti S(u9d)rn<, auf weld)em b^upfl SBaffer»
ftaatt flifgen.

l) ©faVre Waa)ri«btfn mh «ner mitüttt - aul »Hd)er bo* bt» Ort moa*frn su feOn f*rlnt -
fftjl'n ßinjli*.
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unb er=

innert in feinem tiefen 3hole, von ben #bben gefeben, um fo mehr an Sbaranbr, att ti eben*

fall* bec Waffen faft gärrglid) entbehrt, wohl aber fiele nette $<üufer rntba'lt. 25a« froflatt»

bellt, böd) gelblich« baffer be« Baebe* bilbet hier ftall nach galh bennodj Chat bie gluth 1750

enormen «Schaben. SDie bocbfl coupirte @egenb erfebwert freilief) ben gclbbau, ift aber ausgezeichnet

rrifcenb. 2>ie bcbeütenbe $bbe in WSW. trägt bie fogen. feigen (ftlurftücre) unb bie 3ecb«

t)obe Sirte, nnb ihre 8Äng$wanb ift febr frffig; bod) nod) heb er ift in N. bie Jca (f bbbf,

beren Wipfel, fehon nad) (Sunertborf im 2f. $irna gebit ig , eine fefllidie fternjfcht jagt, unb

nebft welen falben aud> bat £urbaue bei 3*racl unb bie 3cchc 09 e ift tragt: SRcftt

kl blübenben ©ergbaue«, irridicr feit 1490 ben Xnbau be< JDrte* bewirfte, unb ihm 1506

bie »echte einer Bergflabt oerfdjatfte. JDem Statte »erfCet) $jg. ©corge fegtet* bie Grbge*

richte, 3ob. Gkorge 1. aber and) Sbeit an ben Cbcrgericbrcn. 3ubcm erhielten bie bief. Slet*

feber freien «erlauf in £re£ben. Sehe n 1532 bübete fid> eine Scbüfcengilbe , meldte üom Jpcr=

jog mit einem fflbrmen flieget, beffen Äugen diamanten waren, befebenft, oon Sipe? Stullian

aber 1710 beffen beraubt würbe, unb 1832 ein groffcl $eft anfreUte. Born Äurfnrjten SRcrii

erhielt @la«?ätte 1553 att jährlich« Blmofemßontingcnt 26 Str.

G« gabltc 1792 rrjt 543, 1801 545, 1815 fd,on 728, 1830 aber 926 Gonfumentcn,

1804 nur 128, 1824 aber 157, 1834 158 SBobnbäufer mit 989 ©eelen, wobei 1 Sit*

formirt. unb 14 nad) Drcöbcn gepf. Äatbelifen ; icfct barf man 1050 ©eelen annehmen. Sieben

Defoncmic unb muffiger Brauerei, geringem Bergbau unb JCrambanbel, treibt man befonbert

Biel)* unb gleifcbbanbcl, Spinnerei unb ®trct)fTtd)terri, unb bau 3abrmär(te am 3ten

«Rontage nad) ^fingfttn, Montag« nach SBartbotomal, nnb feit einigen 3. aud) 2 Sage oot

SBcibnad»ten. — Xnfang« baute man bier blo« eine GapeHe für ben 3obn*bacher Pfarrer, ber

aud) nod) einige Stente von bier begebt; 1519 aber «Triebtete Gbflpb. ». B«rnfl«in att ©runb«

r)err bie beutige, über beß JDrte« SOcirte füblich etwa* erh&btt ftcbenbe £ träft nebft ber $>fars

rei. £>icfe erhielt §uer(t 3a!ob © c u b l e r , ber attbalb beiratbete unb lutberifd) prebigte, bafür

aber auf einige 3cit in ben JCarrer jtu ©tolpen tarn. 3Ran jeigt nod) gute* alte« ©ebniftwert,

eine ©loch oon 1485, 3 QUai* unb 4 Xltarbilber, welche ein £re«bener Xlterthumioerein bat

reftauriren laffen. 3u einem neuen 2lltarauffa^e wirb gefammelt. Äud) boö Ältars ßrueifir

von ©ilb ermann ifl wertt)ooU, unb bie Äaiferifche Drgel, obwohl nur mit 17 ©timmen,

gilt für ein SRcifierwerf. 3n einem genflcr ftibt man ba< SBoppen bei 83ifcbof6 3obonn VIII.

n. «Raltij, wa< ben dichter Jrdt). o. ÜÄaltifc oeranlafte, ber Äirche ein prachtig gtfehrie*

benc« (Sremplat feiner fflicgrapbie jene« SBifchof« (bie ungebrudt geblieben) gu fchenfen. 3u*

gepfarrt ftnb nur 8ud)au unb 0lei«berg. Unter ben (Sanieren frt ftd> ©amuel ©ei bei oor

180 3. Ott Stebercomponift auögejeicbnet, unb überhaupt galt @l. fonfl, wie ©ehmiebeberg,

für recht mufifaUfcb, Weroth f* jum Defcnftonerwcrfe nur 1 Zambour unb 1 Pfeifer ju fleis

len betam. — SDa« NWtid) überm Crte ftehenbe JCreuj bejieht bai ©elf auf ben Sraubritter

fBitrigi f. unter 9?cubörfel. — ®on ben 4 «DlühKn fleht eine unter ber Jtirehe, bic 2te

nad)fl ber anfehlidjen ?Rügli^brü(te, bie 3t« 1000 ©djrittt weiter in NO. an einem ©erfprin*

genben gclfenberge, bie Jtrugmüble enblid) f ©t. NOltd) entfernt, bei «Rcubörfel , in einem

fehen«wertt>en gettgrunbe. J5a$ höuptfaehlichere C?aftt;auö ifl we^l eingeridjtet. — Äuf ben

^riebbof am Suchaucr SÖege. tarn 1594 eine befonbre Capelle, unb 1618 erlangte man eine

greifchülerflcae ju SXeiffen.

Bergbau hat man nad) «RoUer fehon 1458 hier gerrieben j ober erft »or 350 3. jeig*

ten fich auch reid>e ©Überabem. G« würben baber bi« 1525 fehon 42 3t<h.en gemuttjet, »en

Va an biö 1717 überhaupt g. 40000 mf. ©ilber«, 3000 6tr. ©arfupfer« unb ertra 8O000 STlr.

7fu«beute gewonnen, baju ber QJeifl allein einfl 15840 ZU. beitrug. 3m 3. 1521 war

ber nürnberger lfmtmann Gbftpb. o. aaufehwi$ jugleid) Ämtmann (b. b- in Siner ^erfon

3ufKtiar unb SBergmcifler) aUhieri fpater würben bie «Sorgefeftten btö Sceoier« SBefcfjligötjaber

ober Ämttüerwaltcr genannt. 1529 ga6 cö im «eoiec 99 Stehen, bei ber ©tabt eine ©Uber»

15»
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Ijüttc, unb halb fd)lug man ju iencm auch bal £ippolb«w«lbtfd)t mit feinen 150 3ed>eni fo*

mit erhielt ce> feine blutige groffe Yuäbebnung, in welcher ct> burd) bie Qike rechten Ufer* bi6

ju ber bobmifdjen Ohänje hinauf, bann von biefer bi* jur laufifcifcben ©ränge bin, bann

an biefet unb ber preujf. ©ranje bi* Ärepnifc, abermal« oon ber Glbe bi« jur SBeiffetifc herauf,

fobann oon lederet bi« jur ©teinbtüetmttile hinauf; bietnaebft oon einet einet begranjt wirb,

4>ie oon ber ©teinbrücte über *mmel«borf unb SBatenfel«, lang« ben Otter* unb «abenwaffern

an bie SJcügUfc get)t j bie QJtanje jieht bann an biefer hinauf bt« jut 8anbe«atdn§e unb weiter

an (enteret bii mr SEeufetfmübic , tjietnacbft übet fciebenau, SBtcitenau, SBötnct«* unb ©&ppcr<*

*orf jut Stowte bei griebricbfiwalbe , bann an biefer jur ©ottleube, unb fomit wieber jur ©Ibe.

3m 18. Sab,tt>. oerbanb man mit biefem Steoter ba« ÜBcrggie&büblcr, 1783 aber beibe mit

bem Sergamte Xttcnberg. Unter ben 34 3td)en, bie man nod) 1799 im r)tcf. Äeoier baute,

jeichnete ber 3«racl (ub burd) reidje <Srje, bie tj o !> e SBirte burd) häufigen ßbaltebon au«,

unb 1800 gaben beibe nod) 190 SR!. ©Über, seicht minber bat man 1791 überhaupt 4l6
f

fl

y
m. ©Über unb 1098 guber ©ifenftetn, 1801 nur 291 SDtt. ©übet, 68 $fb. JCupfer, 13»£

<5tt. SBlei unb 466 g. ©ifenftdn, 1821 enblicfc bei 13 deeben unb für 236121t. v3ubu|fe nur

189 ßtt. »itriol, 12 ©tr. Xlaun unb 192 g. öifenftein gewonnen. — Unter ben ©öbnen

bet ©tabt nennen mit ben £cipjiget »tebicinet D. ®. tfühnel (geft. 1595)» ben befannten

Ätoptocaloiniftcn ©eiblet, geft. 1593 «t« ©up. *u (Stieben , unb ben um £re«ben oiel ©er*

bienten Sürgermciftcr D. SB o gier.

*) «anbliese Ortet
Sörth* obet »artmüble, f. $6<renborf.

1) ©eetwatbe (Hmt*bf.$ gepf. nach S?uppenbotf, bod) mit eigntr ©d>utei 1834 = 56

$. unb 401 6.) tiegt I j ©t. weftlid) oon »Dipp. an ber SJtaticnberger 2t raffe, in bober,

bod) nicht gat bergigem ©egenb, nötblid) «om gorftei tjicr unb ba fleht man flippen. Hon

ben beiben entfetnten Sffieiffen>«Dfüblen fleht bie 2 ba im üble, wetebe nad) 9reid)ftdbt gepfatrt

ift, ^©t. in », bem 3<t6tl)enbad)er SBalbe gegenüber* bie groffe fd)bnt Seerwalber SRüble
aber (mit 4 ©angen, Sei* unb Sretjeug, fteinecner Stüde, Jtalfofen unb ©ajrnabrung) }
©t. in SW. *m ber £re«bencr Sutterftraffe (welche ber SBanbrer £d> burd) ben SBeg am Dorfe

hin abtürjtO in cinfamem romantifd)cm tiefem 2bale. Der oerhältnifmäffig turje £)rt enthielt

1754 beim 8ct)ngfrichte unb 24 Sauergütern 17} $ufen, bat guten glad)«bau, ift jefct SSob*

nung be« Xmt«lanbfd)öppen , unb würbe oon 3. ©eorge I. »ora grerberger jura hieftgen Xmte
gejogen.

2) Setreutb (v. auch »artettb^ unter baf. yreuf'fchem MQtutt » gepf. unb gefd).

nad) £ippolbgwalbe* 1834 - -
J 7 unb 126 @., babei 1 Jtath.) liegt | ©t. wefttieb oon

Dipp. im 2dnmd)tgrunbe bce 9teid)ftdbtev S3ad)eä, am oft liehen Suffe eines beben SSergrüdeng

unb füblid) oom JBortbcn bergej bie liebliche Sage unb ber anfebliche (Marten machen eö jum

euftorte für bie ©täbter* nabe in S. jie# bie greibereja ©trafTc oorüber. 3ur ©ommun halt

ftd) auch ©eifenj aber bet Ort begreif nur auf b,errfcbftl. »oben angefc^te flurlofe ^dufer.

®ai bebeutenbe ttttm bat noch ^ntbett an ÜRatter unb ^paulöborf , im (entern eine ftorfc ©d)d*

ferei, ferner ein anfcbUd)C$ getbürmteö @d)lof, welcbeS burd) ©pajierwege fid) mit Sccicbftdbt

oertettet, war urfprünglicb ein 2>ippolb$walbifcbc* ©tatögut (we^balb eö, obwob.l fchriftfdffig,

bod) nod) immer nicht bc* fpecicUcn »elchnungiJactcö bebarf), bann o. 2tllnbectifd> unb ».

eo&ifd), fam an ben Äfn. Xuguft, an Die t>. Saube, b. ©cb&nberg, o. ©erfiborf u.

X. i oon lederen gebier) ti 1820 , wo ti für bie ©ubbafration auf 114668 Sir. gefd)d$t würbe,

an ben gorfrmfhr. f)tcuf , bet H mit oielen ^arcellen bet ©tabtflur oerftarfte. Stach? helfen

SEobe erhielt ti 129227 Str. ©djalung. SDer tytft wegen beftanb 1612 aUhicr baö 3fmt. SBir

bemerfen noch bie groffc ©arnbleithe, ba« (Hafthau«, ben Äalfofcn, unb bie im edmmergrunbc

£ ©t. NWlid) unter einigen Seieben gelegne «retmüble.
ffleoermüble,

f. ©ippolbiewalbe.
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3) »orlai (= gidjtenbolj > Äratibf.j gtpf. nach $ocrenborf, bod) mit eigener ©djulej

1834= 51 $. unb 430 S.) liegt 1} @t. NWlid> oon ©ipp., 2 «Keilen oon ©reiben, NO-
lid) unterm SXuctenberge ber $öctenborfer $cibe , jiebt ftd> | ©t. lang NOwdrt« bii &u

feiner Beinen «JRüble, begreift aud) bic } St. weftlid) an ber »utterflrofle gelegne, beweinte,

ttrine 3icd(tct / unb enthielt 1754 ;u 28 $ufen 30 ©fiter, barunter, bai widrige Eebngcricbt

auffer 95 ©cbffl. ?etbcö , bem Brau*, ©afl» u. a. jgewbbnlicben Kecbtcn aueb jene« bat, jdbr*

lieb 60 ©cbffl. ©alj felbft in ©abwerten ab; u holen , bod) wirb bauen wobl Idngft nid)t met)t

©ebraud) gemacht, ©onberbarerweife erbieft 93. erjt 1550, a(fo beim Xufldfjigwerbcn beei eor*

bem bebeutenben SBcrgbauci, bie 8?ergfrcibcit , unb nod) foll berjenige ©arten, n>o bie 3 3ccbm
üjr t)od)tt>erf unb $uthbau« bitten, abgabenfrei fepn (?). ßrft 3. ©eorge I. feblug 8. oom
greibergifeben $um bjeftgen Xmte

»retmübte, f. »erreuty. — Sufcbmuble, f. «rofiölfa. — 6t)auffeebau«,
ocrgl. spoffenborf. — <5ble Ärone, f. $bctrnborf. — öifenwaljwert, f. JDbercariborf.

4) (Slenb (eigentlicb (Silanb, welcher 9c. auf eine cbcmalige (SapeUe jur „elenben", b.

nach Xegopten fliebenben SKacia ju beuten febeint) (Xmtibf.i gepf. nad) ©ippolbiwalbe,

gefeb. nacb Wbernborfi 1834— 24 $. unb 148 ö.) bat feine $ufen, weil ei auf bem »o« .

ben bei bieftgen 0 . ©djbnbergifcben unb ehemaligen .Kammer*» or werte« flcbt, unb liegt

3000 ©<britte oon ©ipp. au ber Tütcnberger Straffe unb am Sammerberge, etwa« oerfheut.

gorftbaui, f. Söenbifd>car«borf unb ©roftölfa. — ©reffe «Küble, f. Rabenau.

5) ©rofölfa, Delffa (= QrlenbrinH Xmtibf-i gepf. nad) ©eiferiborf, bod) mit eige*

ner ©djulcj 1834 = 74 unb 473 <$.) enthielt 1754 $u 2-»» $ufen febr fteiniger unb

bergiger glur 28 ©fiter, Darunter ein 8ebngerid)t, bat 1 «eine «üble, unb Hegt 1£ ©t.

nörblid) oon ©ipp. , 1000 bti 2000 Schritte oon Rabenau , inbem c« fid> im l)ubfd)cn «runbc

bei Delfenbacbei 2000 ©ebritte lang bii jum Steinbruche an ber ©ippolbäwalber $cibe bin;

aufjiet)t, unten aber an Äleinblfa jtbßt. 9tod) geboren hierher bot- [ebene gorftgut auf ber

SOlid) oon SXabcnau jtett anfteigenben £cbe, unb bie beiben #dufer 9eeub(fa, welche ^ ©t.

SWlicb bei ber fogen. ©carterfdule flct>en. ©ie fogen. tieine ©traffe oerbinbet nicht

nur ben Drt mit ©reiben unb ©ippolbiwalbe , fonbern aud) bie «pojfenborf »Soctwiber ©egenb

mit £ reib erg. Sät Uch 1000 Schritte entfernt, unb eigentlich auf Cariborfer «eoier, fhbt

im SBalbe bie ßlaui» ober ßlaufentirdje, b. b. bie Kuine ber SRieolaicapeUe, welche

bem Oicfter iclla gehörte, unb beren Xltar man nod) in ©eiferiborf ficht j btebt babei quillt

eine überaus ftartc CuteUe, unb bat ©anje war wobl eine ©tation für bie nad) 3c IIa SBaU

fabrenben, mie benn aud) £?elfa wobl ba« Dlinic ber 3«Uoifd)en Urfunben fcpn mag. ©on
bem isolier» anfieigenben hoben Sdrcbcnbcrge f. unter SSörmcben im X. ©reiben.

6) $dntd)en, ^ain. (.Hmfibf.j gepf. unb gefd). nach "PcfTcnborf; 1834 --31 J^. unb

166 <&.) begreift aud) bie 1691 oom JCrieejöjablmflr- Semmel angelegte t)olldnbifd)e bewohnte

SSinbmüble auf bem Jcdferberge, hatte 1754 bei 11 ©ütern 9 $ufen guten gelbe«,

bejibt einen ©anbjleinbrucb, unb liegt ndebfl bem ©rrtbener 2)orfe Siippgen füblid) unterm ©b*

li e t, 1J @t. uon ©reiben, 2£ ©t. oon ©ippolb., folglid) im NOlicbcn SBintel bei »mtei,

unweit ber 8anbfhaffe.

7) 4>irfd)b ad) (Xmtibf.t gepf. nad) 3?eint)arbigrimma , boeb mit eigener ©cbulej 1834

= 39 unb 294 <S.) liegt ffiblid) wm ^irfd>bad)er gorfte, 1^ ©t. OSOlid) oon ©ipp.,

an einem Slebenwcge nacbfHrnai b»n9<9<»» bie jugebörige ^)irfd)bad)er SWü^le ^@t. weiter

in Dften, im febönen tiefen ©runbe bei Kcinbarbögrimmer Söajferi ober ber «ungwifc, an ber

IHrnaifcben «mtigrdnje. ©er Drt r>atte 1754 bei 15 ©ötern 19$ufen, babei 4| fpannfreie,

unb enthalt auffer 1 Se^ngericbte (welcbei im SBrauen bieber auf 36 ©cbffl. ^iau befcbrdntt

war) unb ber ?i>ehmtng bei Cariborfifcben Unterfbrjleri aud) ein greigut, bai SXcin^olbti*

fd>< SBorwert genannt, auf ber ©tdtte eine« »tittergutei , welcbei Äf. TCugufl 1565 ©enen

o. «ipiborf abtaufte unb feiner SBittbe Unterlieft i fpdtee t)at bie Äammer ei biimembrirt.—

Berber gehört bie (ublicfre Hbfeite nebjl bem dujfertlen ©ipfel bei Söiliftb ober äöilfebber*
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gt*, be* höchtlcn um Dre*ben, wie er bcnn auch bec einjige biefee (Skgcnb tfc, weither (mitten

überm 3>faffcnftcine) bie ©pifcen ber |)rcbi*rborfelfcn jcigt. Ucbcrbaupt rft feine Äuijltbt in

bie &7farcn*$irnatfcbe ©cgenb, nach, ber fad)f. ©cbwcij, einem 2btilc Böhmen«, ben 3ferfam«

men u. f. w. febr reich, oerwaebft ober alljährlich mehr, unb ftct)t leibte btn oiel befproefrenen

9>lan eine« SEburmc«, bec ein rounberoolle* Panorama gewähren raufte, noch immer unerfüllt,'

obgleich febon jc(?r ber SSefud) oon Dre*bcn, Dippolb*raalbe u. a. £). her fcljr bebeutenb ijt.

Der im ©ommer hier boufenbe SBStrtt) benuftte eine traterförmige 2Cu*böblung jur Anlage bec

Äiicbc, baute ein $üttcbcn, unb hält auch einen ©ombenraörfcr, um ba* ötclfad)« ©ebo ju

»eden.^— 3m engern Sinne tjaft SBilifd) nur ber trroa 60 eilen hohe, ffeile, bureb ©tu*

fen ju erfteigenbe, mit 8ud)en unb Sannen bebeerte »afaltbugel, ber fentt hoben ©ebtrge?*

partie nod) aufgewärmt ift, bie ftd) jwifeben ber $irfd)bad)er #cibe, ber ftungmifc unb bem

Duobrtner ©runbe oerbreitet, unb bereit weftltcbc .Roppe bie CLuobrener Äipfe, fo wie bie

mittlere bec £erm*borfer Söerg t>et#t ^ tiefe beiben finb ober mertlid) niebriger. Der SBÜfd),

aud) wobt bie ^ubclmuQe genannt, culininirt nach Dberrtit unter 50° 55' 27" fßt. unb 31°

24' 52" 8., nacb eobtmann 1*70 bi« 1475', nacb SBieraann 1473', nach cebmaun 1455', nach

o. Dbcleben 1440' bod), alfo — obwohl fd)on fein guf fe^c boeb liegt — bod) nod) in gc*

mattiger $bbt uberra cunqiriettjaic. 3ener fogenannte Krater febeint burd) eine »3erfcntung ent*

ftanben §u feon. Der unmittelbar auf fanbigem 2 hon nihenbe Bofalt entholt etwa« $örhblenbe,

unb eifchcint in SRoHflücfcn eben fomohl ber Stafel«, als ber Jtugelform jugeneigt. «Kon be*

ßctgt ben SBilifch oon $trfd)bad) auö in J, oon tungwuj unb JCreifcba in | ©tunbe.

8) *ö!enborf (urtbl. $ecfenborfi entweber = $ugo>* ober «= $obenbovf * Tfmttbf.»

f unter ronigt. ßollat. unb Dtppolb*m. Sphorie) 1834 = 111 $., wobei 1 ©d)ule, unb

750 ö.) liegt binftcbtlid) bes oorbern unb minber hohen £ird)tburme*— benn e* ift aud) nod)

ein Dachreiter auf bec Jctrcbe — unter 50» 55' 37" »c. unb 31° 15' 14" 8,, £ bi* \ 0t.

NWad) oon Dippolb., \\ ©t. füblid) oon SEbaranbt, 4@t. »on ©reiben an ber in* t)br>cre

Oebirfte fubcenbcnßutterftraffei aud) gebt oon hier nad) eochotö. bie fogen. Keine ©traffe.
Der Ott br-bnt fieb an einem Slcbenbacbe ber milben «BtifTerift in anmuthigem, hoch nicht gac

tiefem ©runbc \ ©t. lang Smart* hinauf bi* hiebt an »uppenborf, raoburd) fid) eine ffunbe«

lange Läuferreihe bilbet, enthält oiele fd)önc Wütcr, ein bebeutenbe* 8ebngcricbt (in beffen (Mafii

Hube man ein 1432 gematte« unb 1800 eeflautirtc* merrwärbige* Grucifir aufbewahrt), 1 fcorft*

haue, (ju beffen Stcoier aud) Slbtbcnbad) mit bajtgem »eoieriäget gehört), mehrere coneeff.

4>anblungen, ©ebtnieben, jteinerne »rotten, 1 »übte nebft ©age, unb 1754 hatten We 47 ®ä*
tec 28| Jpufcn meift [ehr fleinigen, aber ;um gladisbau geeigneten ^clbed, baruntec 1\ 4?ufen

marfd)frei maren. ®anj nahe in O oerbreitet ftd) bie ^ ö den ber fer $eibe. <Bon ben

ä an ber fßeifferi^ rinfam, aber rei^enb * fd)bn gelegenen grbfferen SXuhlcn fleht in NW bie

JDchfcnmühie ^wifchen bec Äteinborfhainer Spiftc unb bem £>d)fenbecge, bie fflarth»

unb bie Ublemannifcbe 9». h»"9<9«« meflwart«, alfo bei Oro^borfhain j bie beiben erfleren

haben @ägen, bie ledere aud) bie «Rainen ©teinmuhle unb ©tubemühle, weil hier bie

©tief U ^ munbet, beren ft. mein auf eioeSBußung \w beuten fenn mag. 3n NW \ ©t. ent-

fernt oom Dorfe trifft man bie 3cd)e eble Xrone, welche, feitbem ooc einigen 3. ber ©tei*

ger fje al$ ®genlöhner übernommen, ftd) miebtr b&flid) jeigt, unb bie ber lefcte Äcfl bed cinfl

fo Warfen bief. ©ilberbaueg ift. 3mar finb bie 9lacbrid)ten über beffen 8teid)Ct)uni , wie fic

au* oerbächtigec Urf. in »ucher gefomraen, offenbar übertrieben s gleichwohl aber bat er De*
nen o. Slheler ftmerlid) oitl @ewinn gebrad)t. Die eble Ärone inßbcfonbere begriff 8 Ceben,

warb aber aud) für einen 2 heil be* 2ln'lcrifd)cn 3efd)lcd)tc* bau ©rab, inb cm eine plo^ticbe

^luth bie, welche barin eben ein («eiage hielten, ertrdnftc. Die ©puren alten SBergbaue* finb

befonber* nörblich unterm £)rtc fct>c au*gebreitct, unb für bie eble Ärone bilbete 17^ fid)

wichet eine ©emciffdjaft ,
ging abtr nach Äufmenbung flartcr 3ubuffe 1833 ober 1834 wieber

au* einanber. — «Pom ehemaligen 9litt«rgute fd)einen aUerbing* Die o. 4?eutenborf, bie

oor 500 3. um Dre*ben begütert waren, benannt gewefen ju fcpn> boch gehörte e* bamal*
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fd>en längfi atl ein SNarfg rufen lehn ben tfhelcrn, welche« wichtige <?kfcbled)t nod) in

bem ber Seder fortleben ioU, feinen 9t. aber oon JDbljlen bei SDre«ben trug. Tu 1361

oerfl. Äonrab ober tturt Sbeler, weldjer in ber ©aeriftei auf einem trefflid)en 3Jtonumente bar*

geftdlt ift, gab ber Äira>e einen überaus prdd>tigen unb angeblid> in »ien gefertigten XUar»

auffa$, um fid) — §u wettern Cnbe er auch nach Setufalem gewatfabret — oon einem

2Xorbe )u entfübnen, ben er, äber be« Pfarrer* ewige unoerfd)dmte gotberungen erjurnt, an

tiefem oerubt borte. Uno feheint nun jener 'Altar aUerbing«, wenngleid) mit fpdteren Sufdfccn

unb abdnbcrungen , ber nod) oorbjanbene ju fron, inbem biefer oon anbertn, au« ber 9türnber*

ger ©djule ftammenben Xltdren auffallenb unb befonber« burd> einen bojantintfehen Änttang üd>

Li 11 1 1 1 1

c

\ 1 1 y \x. \t tcnn q u rf) t c t* o u p c 1 Li r in ctti^^c fri^jontiniidijc ^.iiCTflt^ ^ci^t* er |clb( *2»tji*

ler errichtete bie 7 »etfduüm, welche oon Cunertborf au« bi« jur Äirdje in benfelben Diejlan*

jen ftanben, in welchen 3efu« auf feinem 2obe«gange geraflet tjoben foil* 4 berfelbtn flehen

nod), unb jwar eine beim fernen (&otte«acrtr. JDa$ <£ut, beffen anfehlicbe« Schloff gleid)toot)l

leine 8urg gewefen feun fou", oertaufte öenno o. Zbütz 1565 um 25000 mfl. an ben *fn.

auguft, ber bie Untertbanen bem Ärate guwie«, unb bie Defonoinie 1586 pareellirte, in«be*

fonbre unter jene 4 £ auerguter, bie auf bei 8t©ute« Stätte ndcbfr ber .Kirche biebt beifam*

men in Giner Ringmauer flehen. Die weit in S gelegne 3t)*Urlci t h c würbe fpdter oom

gifeuö wieber juruefgetauft. Durch ba# f)f«rrt)olj führt ber fogen. btilige SBeg, welcher

bie SBalfdbrcr burd) ben £baranbtcr HJalb nach Ulla leitete. — 2Me f)arod)ie begreift jroar

feit 1557 nid>t mebr ba« gilial »uppenborf, *abitc aber 1834 mit »otla« unb Dbereunner«*

borf bod, 1404 ©relen, unb gehörte tni 1837 »uv Gpborie ©reiben. 3n ber febr befugen**

ipertben Mache geigt jid) un« junddjfl, unter einem gotbifeben Gkwcitc, ber erwäbnte Ältar

mit mehr al« 30 Heiligenfiguren in Wichen unb unter offenen «unb s unb SSpi^bbgen i ta: un-

ter auch bie, in Saufen i>icü eicht weiter nicht oortommenbe, dgt?ptifd)e «Kagbalena,

»reiche naefr , aber oon ihrem ^aar bie auf bie Sruflc unb JCniee aAnjlid) betteibet, unb oon

engetn umfebmebt wirb. . Die 5 fRitteifiguten, in «ebemgröffe, finb oortwfflid) gearbeitet, unb

bie glfigelbilber, ben SBoblgemutbifdjen fid> febr ndbernb, ftetten' nebfl einer Mater dolorosa See,

nen au« 3efu Veten bar. $aJ 16 üllen hohe Hunftivert febtieft bicht unterm ©ero&lbe mit

ber $imme(6t6nigin, unb ifl ganj ivobl erhalten. «ächflbem enthalt bie Kirche oiele rittcr«

lidn u. a. epitap^ien, fchon gearbeitete SSappen, gotbifd)e 'Arebiuttur -- iieratben, unb eine

oortreffliebe Äaiferifa>e Srgel mit 20 stimmen i ber Jtirdj^of aber eine Srbgruft unb oieU

bübfdje Denfmdlec. — «cburt6«rt bei fctipjtgcr ^auptpajlort D. (Siebter (U 1711— 1785)

unb beö ^ofmauermflro. Sormann, oon »ddjem ein a^eil be« ©a>loffeö unb bad 5>rinjen*

pataii in Drceben henübren.

jtlappermübte, f. JCbäreareborf. — Äleine «Dluble, f. Rabenau.

9) Äleinölfa (gepf. nnb gefd». nad) Rabenau i 1834^= 17 unb 97 6.) fleht j»at

mit beiberUi ©eriaVen unterm bief. ^act'fd)en gr ei gute, tiefe« aber wieber unm.ttclbar un*

term *mte. IDa« Dertdjen ifl urfpcungüd» nur ber unterjle Sbeil oon örofalfa, unb liegt febr

anmutbig | @t. SOlid) oon «abenau, J\ @t. nbrblid) oon 2>ipp., tpt 1 WütU unb 1 3U*

gelei, ba« bübfdn getlu'trmte t«ut aber 7^ ^ufen. O« würbe au« |ufammengc!auftcn

fdjen »auergütern formirt, b^ief anfang« 9t Uber blfa, unb gehörte oor 120 3. bem 3nge<

nieurfa General @ratoert.

Äottenmut>U, f. 2>ippolb«matbe. — 8id)tenei<ben, f. unter Steinberg.

10) Buchau, Äugau(= »iefenbeirnj Ämt«tf.» gepf. nad) @la6hütte, bo* mit etgt»

nerSebulfi 1834=^40 ^. unb 291 (Ä.) liegt 1| St. SOlid) oon SDipp. unb J ©t. oon ®la«s

hütte, an ber Strafte borthin, fo wie an jener oon 9teint?arb6grimma nad) XUcttbetg. <Jö

jibite 1754 bei 23 meifl jlarfen ©ütem 27 ^uftn in raubet, bod) übrigen« nid)t fd)led)tte

tage. JDie runbe UmwaUung beim anfeblidjen «ebngerid)te foll oon einer Surg berrubren,

unb in ber Zi>at gab c« bier ein Rittergut, weld)e« Äf. Äugufl 1564 bem $einrid> Äblbel

um 21000 mfl. abtaufte, um e« §u parceUiren. 3nbeffen fiebt iene «unbung eber fo au«,
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al« beruhe fie auf einet ferbifd)en Dpferfebanjc SBi« 1564 war ba« halbe Dorf nach «Rein*

barbegrimma gepfarrt. Der Poigenberg in NO, bie ©fein« unb ©letfenberge in S
gewdbren fdjöne gernfiebteni bagegen ftblm bitfe bem oiet fybfcxn, gÄnjlid) bewatbeten, au«

groffem Umfange in W fitil unb beinahe tegelformig anfteigenben fiuebberge, welcbcr nach,

ßberreit unter 50° 42' 14" Sr. unb 31° 23' 33" fc. eine ©eebobe oon 1787' (nacb fcobt*

mann) ober oon 1783' (nacb SBtemann) erreicht, ©ein IBafalt, etwa« $omb(enbe entbaltenb,

bcflet)t- gleicbfam au« Stücten bitter, über einanber gefd)i<btet gewefenet Säulen, mit weleben

naa) ber Brittfttft ein miefe ben Söilifcb befeboffen, fo baf fie nun jum Sbcil jwifd>cn beiben

Sergen ocrcin§cit liegen. Diefer mit Suchen fd)ön bejianbene 93erg wirb weit unb breit geftben.

11) £übau,giebau (= lieber Drt, ober= SEiefcnorti Ämtöbf.j gepf. nacb ©om«*
borf, bod) anjefct mit eigner getbürmter Schule j 1834 = 21 unb 145 $.) bat 1802 mit

£)bergericbtcn unterm 2t. ©reiben geftanben, unb mir wiffen niebt, ob biefe« jid) gednbett.

@6 hatte 1754 bei 12 ©ütern H äufen bergiger glut, unb liegt 1 \ St. oon ©ipp., \ ©t.

SWUcb oon Rabenau, in fanfter 58etgfd)lucbt linf« überm »orlafer ©eifenbacbe. Wabe in N
fliegt in ibrem romantifeben ©runbe bie rotbjc SBeiff«^/ w»b umfcblingt ben öiert>cc gebbrigen

Ginfiebel, einen ifolirten oorfpringenben gelfen, worauf man Spuren einer SBobm)ütte

erfennen will.

12) SK alter, nacb feiner Sage in Ober« unb Siiebermalter getbeilt (= $od>berg*. mit

ber fUcaltcrmüble u. a. $dufcrn jenfeit« be« föajfer« nacb »erreutb gehörig, übrigen* ein

Hmrtbf.i gepf. unb gefeb. nacb ®eifer«borf* 1834= 25 $. unb 144(5.) begreift b«uptfacb«

lieb 2 Donfammcn getrennte 4>d uferreiben, beren (Sine nahe überm rechten Ufer ber retten

SBciffertfc, bie anbre r)o<b barüber an ber Jpcibe ftefjt
,

liegt 3* biß 4000 ©cb ritte n erblich

oon ©ipp., bat an jid) bei 3 (Gütern nur 5£ Jbufen, aber fo otele ©tabtfluren erworben, baf

nun wobt 10 Hüter liier ftnb. Gin $au« ftebt ifolirt in N, wo auch am SBaffer bit fogen.

©olbgruben liegen. 2fud) in S ftnb niete ©puren alten »ergbaue«, unb biß 1803 betrieb

man eifrig bie ©nabe ©otte«. 3n SO finb bil ftabtifeben ©ebleiffteinbrücbe, im ©otft

aber mehrere Steinbrecher unb Maurer.

«Dcittelmuble, f. £>betcar«borf. — SRulbenborf, f. Ulbernborf. — Steu&lfa, f.

©rof«, unb Feieber ölfa, f. Aleinölfa. — fticotatoormert, f. ©ippolblwatbe.

13) Scieberftauenborf (2tmt«bf.* gepf. nacb 9ceinbarb«grimma , boeb mit eignet

©duale* 1834= 33 $. unb 209 S.) bat 16 ©ütet mit 16£ $ufen rauber gluren, 3 Heine

SXübUn am rotben ober ©rimmifeben ©affer, bebnt fid) 4 8t. NOwdrt« in einem tiefen

©runbe be« ©oemtporpborgebirgfi binab, unb liegt NWlid) unterm 8ud)berge, 1 ©t. SOlieb

oon ©ippolbiöwalba am ©la«bütter SBege.

14) 9iieb er beglich (richtiger ^dfcltgti Xmt«bf. $ gepf. nach Böhlen im 2C. reeben,

aber mit eigner ©ebule* 1834 = 45$. unb 314 <S., beren 3abl jebod) fcbnell junimmt) ift

be« Ämtc« nbrbtiebfter Drt, unb liegt 2$ ©t. nbrblid) oon ©ipp., 2 ©t. SWUcb oon- ©reeben,

mit einigen Käufern unb ber s:)cübie am ftoiffenbacbe, übrigen« am tiefften We bange ber 9t a*

fd>et« unb SBacbtelbcrge: hoher Sbonporpbnrbergc, welche fammt ben SBinbbergen unb

ber fonberbar au« bem JCieferberge oorfpringenben 3unge ba« breite, tiefe, großartig * fd)bne

abal befeblicjfen. 3Durd> le|tere« fut>rte ebemal« bie ©re«bener ©traffe nacb Seebenau unb

Sbaranbt, unb romit ttfßxt e« ftd), wie bie ©aftgereebtigteit oon bta tonnte auf bie rott)«

©cbenfe (f. J5bbün) übergetragen werben. SXan finbet b»er febr widrigen Dbfibau, 1 Äal!*

ofen, ©puren oon «Robtcnbauoerfucben , aueb im $)orpbor 3a«pi«f unb 'ilrbatbrocfcn. 1754

waren bei 21 ©ütern 26$ufen febr Reiniger unb bergiger, aber niebt untragbarer $tut, an

wetebe in SO ber ^oiffenwalb ftbft. ©er Xieferberg bleibt jwar um 29 (iifcn unterm

SSSinbberge (oon welcbem nur Xbeilc bc« tiefern tfbbangc« b»«ber geboren) jurüef, gewabrt

aber nad) O eine faft eben fo reiche Äu«ftd)t.

15) Dbcrfiauenborf, Dgraunbf. (2fmt«bf.j gepf. nad) £Retnbarb«grimma
, bod)

mit eigner ©cbulej 1834= 40 JE?, unb 282 ö.) liegt 1 ©t. SSOlid) oon 2>ipp. an ber ZU
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tenberger Straffe jwar jirifchcn beben ®neu«s unb $>orpb»rbergen , aber bocf> fcf>on ;icmlich

raub, unb bibnt fieb SWwärt« $ St. lang au«. 3n N erhebt fieb ber grauen», in S ber

Seichter«*, in SSW ber SBinbberg, aber bei weitem am bellen in WSW bet hiebt be*

walbete JCob/lberg, her on ungärjligen Orten not)' unb fern ficht bare Wipfel be« Seh mit beber;

ger $ocbwalbc«i SMemann fanb ihn, unter 50° 51 \ «Dein, »r. unb 31 © 21' 21" 1902 guf

bod>. Der Drt bat ein fcebngericbt mit «aftbof, 1 gbriter, unb 17 ®üter, bie 1754 12| $u*

fen fef>r fteiniger glur befaffen. 2fuf biefer quillt bftlicb oom Dorfe ba« rot^e SB affer,

bec eigentliche Xnfang ber fiungs ober ßoehoifc.

16) Ober belieb atmttbf.* gepf. nach Dippotbewatbe, boeb mit eigner Schule* 1834= 37$. unb 214 S.) liegt eng' jufammengebaut an ber Dre«bner Straffe, £ St. NOlicb

ton Dtpp., nahe jwtfcben >Ketnhcibehoin anb ber Jpcibe, in hober Fahler ®egenb, ir eiche interef*

fante «perfpectioen nach ber fach f. Sdjweij gewährt, an einem ©erinne, roeiehce niete Seieblein

fperft. öe giebt biet 1 ©aftbof, 1 greigut — »eiche* in O ifolirt ftebt — unb (1754)

bei 9 ©ütern 10 $ufcn, babei 4£ fpannfreie. »och gehört tjMpt bie f 0t. in N am Del*

fenbacbe, bec $eibc, ber Straffe unb bera etwa 10 'Meter boltcnbcn Wr o {5 te ichc, bie hübfebe

Seich* ober apcibcmüble mit Säge unb Scbanfnabrung. ©cnft mürbe auch Steinberg a(«

ein Z heil oon £)$. betrachtet. — Da« anfängliche 9t©ut aUbier marb fpäter ein Dippolb««

roalber Vorwerf, tarn baba 1569 an bie Cammer, 1586 an bie furf. SBittbe, mürbe aber 1709

in 2 Heine Vorwerfe (ba« bitf. unb ba« Sieinbetgffcbt) nebft einigen »auergüteben jerfcbla*

gen. Da« hieftge ©eftein führt jum £ heil roeiffc« Steinmcjrf.

17) Oberlar*, ober <5ar«borf (urfbl. £arieb«bf., oietteiebt aber bennoeb na*
Denen oon .Karra* genannt) (Xmt«bf.$ gepf. nach Sabi«borf, jebech mit eigner Schule) 1834= 44$. unb 327 <§,., wobei 1 .Rath.) ,;ähite 1754 bei 27 ©ütcrtt 28 $ufen, bat 1 eebngericbt

mit ©aftbof an ber Dre«ben 1 grauenfteincr Straffe , 3 gjcufjlcn mit 5 ©ängen unb Sägen an

ber totben SSeifferll, 2 ifl S abgefonberte Ziegeleien, 2 JColtbfen, enbtich eine Crifen hätte, unb

liegt faft 1 St. füblicb oon Dipp. fo, ba$ es fieb oom Unten glußufet, bem finftee bewalbcten

hoben »armenberge gegenüber/ 2000 Schritte weit nach w unb SW binaufiüht. Die

freiherri. fBurgfifche (Sifenhütte mit bem SB lechwal jwerf e ftebt unterhalb be« Dorfe«

unb nahe cor Ulbcrnborf an ber SBeifferifc, ift auf Steint oh lenfeuerung angelegt, unb liefert

SBlecb, fa<;onnirte* fBalj», bamafrirte« IRunbeifen, funftreichc ©ufiwaare, emaiairtrt Äochgefchirc

u. f. w. SRan gräbt auch Seimen jur gbrmeeei für einige $ättenwerfe. Der Äf. Äuguft

oerlangte oom JDrte bie gewöhnlichen Xmtöbienfte, oon benen aber berfelbe burrb einen Schieb

be« 3lctcb«rammergeriAte« frei blieb. Xn ber Schmiebebergcr Straffe fleht bie £ läppet*

mfihU 2000, eine anbere üÄüble nur 1000 Schritte weit oom Dorfe. Diefe* bat überhaupt

5 ©rüden. Die reiebfte gernficht bietet (n W ber Steinberg.

, 18)£)bernaunborf (ÄmWbf. mit amtfafltgem greigutej gepf. nach Rabenau — ober

nach bem flatifl. Vereine nach SeiferSborf* gefch. nacb Rabenau * 1834= 34 $. unb228ö.#

wobei jeboch bie meiften ^)oifenhäufer mit eingerechnet finb) tarn jum iheil 1313 bureb burggfl.

Dohnaifche Schentung ani 6(ofler ;klla, wählte 1754 bei 16 «ütern 24 $ufen freiniger unb

bergiger glur, unb liegt 2£ St. oon DreSben am alten ftabenauer SBege, 2 St. nö rfclieh oon

Dipp., | St. bfllich oon Rabenau, in bem tiefen @runbe, ber unterm Vor hol je bei $ain$*

bach in« SBeifferi^thal mänbet) fteile »erge fchlieffen benfelben befonbec* unterhalb brt büb*

fchen Dorfe« ein. Da« bo<t> in O ftehenbe, gerhürmte, mit 6 $ufen begabte SOteif elifche

Q)ut nebft Schäferei war früher eine 2trt «Rittergut, welche« 1720 ber $of]ägerm^r. 0. Seub«

ni$ befa$. Vemertung oerbienen: im @runbe bie ungeheure Vcenge Vergifmeinnichte« , auf

ber SOlicben $bbt — wo man auch bei einer Wuhebant eine herrliche Äu«ficht finbet — bie

aXanchfaltigteit ber ©efteinarten $ benn man finbet in« ©neu«, auögejriebneten unb SEhon^or»

phoc, Qonglomerat, $orn* unb ^honftein, lluarj unb Äiefelfcbiefer. 3n N erhebt fieb bie

$arth, unb in O oerbteitet fieb ber feböne tönigliche ^oiffenwalb.

Ochfen mühte, f. «betenbotf. — Oelfa, f.
®ro*blfa.
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19) $aul«borf (mit ber anfibiidjcn ©d)dferti unb 2 $uftn unterm 9t©ute Setrcutb,

übrigens H'mtsbf . j gepf. unb gefd>. nad) ©etfertborf i 1834= 21 Jp. unb 126 G.) liegt | er.

. KWlid) oon SDipp., batte 1754 bei 7 ©fitem 8^ $ufen, unb rem 1312, jebod) obne fcoigtti

unb £)bergerid>te, burd) burggfl. SDobnaifd)e ©djentung oon bet «abenauer $errfd>aft an

ba« ölofter 3eHa.

20) »Paulöd a in (v. öottfeni Xmt«bf.} gepf. unb gefd). nad) ©eifer«borfj 1834=
7 unb 60 ©.) bot wenig gelb, aber Sbongrdberei, unb liegt f ©t. NWlicb oon J>ipp. am
©übranbe ber $aul«borfer $eibe, welcbe bie oben erwdbnten, bi« über 40 öllen tiefen, jum
aibcit nad) 89orla« aebbriaen, widrtiaen Duabcrfanbfteinbrikbe umfebtieit

$oifenboufer, 9> o if f.# 7 meijl nad> Dbernaunborf, übrigen« nad) ©ilm«borf gebo«

rige ©drtner* unb $du«lerftellen am S\V*Ranbe be« groffen bomaniaten ^froifen walbe«, unb

an bem oon Stabenau in ben 9>oifengrunb bjnabfuljrenben ^oifenwege. ©ie fyabtn jura £b«l
fi?ene Rernficbt, unb frütjer wohnte hier ein gbeflet.

21) 9>offtnborf (urtbl. »ofetenbof f„alfo »am Warnen »ofoboj mit 70— 80 G.

unb 3 $ufen erbgerid)t«weife unterm »ruetenamu bec> JDre«bener «attje«, übrigen« ein Xmtebf.*

f unter 6ollat. be6 tieften «®ute« unb unter iDrefbener ©pbor.j 1834 — 83 wobei

1 ©cbuic, unb 672 (5., wobei 2 Statt}.) fonft ein SXartrfledea unb immer noeb eine« ber an«

fcbiidificn Dörfer feinet ©egenb, liegt binfiebtlid) feine« au«gr*eicbnet beben unb febianten Äird)*

tburmco unter »0° hV 67" ®r. unb 31<> 22' 39" 8., 2£ ©t. fübüdj oon JDre*ben unb2©t.
NNOUd) oon JDipp. an ber ©tröffe borten, an ber JDre*bener Ämt«grdnje, in ftort coupir*

ter unb fdjon etwa« rauber, aud) febr Reiniger ©egenb, wo man raebrere oorguglid) r et die

gernftebten finbet, ben widrigen ©aftbof fanb Cobrmann 929' bod>. Sei biefem fteben auf

bem ©ebirg«bange nur nod) bie getftl. ©ebdube, ba« SKittergut unb einige $dufer$ ber M<H

be« Drte« jitbt ftd) weiter in o { ©t. lang NOwdrt« am Anfange be« abeiffewifcer. »dd>*

lein« btnab, unb weit in S (lebt auf bem ©ebirge feit furjem ein «bauffeebau«. SQtan treibt

ftarten £)bft», einigen Ccinbau, ©anbffein* unb $orpt#rbreeberei. Xuf ben 37| $ufcn, welcbe

1754- ju 20 ©fltern geborten, tann man oiel Jpol.i - , 9Xaben» unb SBurmjtetn, ßarneol mit

©enu«mufcbcl * ©erfteineruttgen , $ol§opal u. f. w. auflefen. ©onft bcflanb f>. au« 2 6cm*

meinen i aber ba« 9l(9ut bat fieb ber Qkvidftt begeben. <S« ijt au« 83auernfluren erwadifen,

auf benen man unter nu? 2SDdcbem oiele ^du«ler(leUen angebaut bat, erbielt 1716-bU ©djrift*

fafltgtett, geborte 1703 unb noeb 1741 bem berannten Dberbofidgcrmflr. o. Seubnifc, fputec

JDencn o. «DJeerabt unb o. 2cu|foblcr, ifl nun Sinem o. Otto, bat febbne ©ebdubc,

ben $>atronat, Sraucrei, feine ©ebdferei, mit öinfebluf be« C9ofit)ofcd 5| $ufcn, unb würbe

1818 auf 31718 Sir. gefcbdftt. — HU 1521 unb 1596 neu gebaute, aud> 1830 unb 1835

oerjängte. JCircbe, eine wabre 3ierbe ber @egenb, bot unterm jDippolbäwalber Sr&pricfler ge*

ftanben, erbielt 1771 eine neue Drgel, 1699 ben bob'en JXburmauffab (beffen S*ollenbung JC.

Äugujl felbft beiwobnte), unb jeigt mebrere gXonumente, ö. auf »ie o. fceubnit, auf ben

1734. ret-ft. fBdrcmlaufer *tfibcr £Roctftrob/ u. Ä. m. SDie .^aroebie jdb«e 1834 mit ©dren*

cloufc, Sbrnieben, SSrbfcben, SBcltfd>bufe mit ffiruebfebenfe ,
^änieben, JUeincartborf, JUcba,

ßabi«nau, Quohren, 9tippjcn, 2bciMb, SEBitm«« unb Xftenbifd)ear«borf 2972 Seelen. Sur

arme ©cbuilinber befteljt ein Okftift be« D. ©eller. — Urfprütvglid) war jwar, wie

^Rabenau felbft, 9teicb«lebn j aber 1286 trugen bie iDobnaifcben 83urggrafen e« bem mei£n.

febofe gu ?eb,n auf, um bafÄr einige 2>rc«bener ©uter, bie fte bem «Katernibofpitale febenfen

woUten, au« bifdjbfl. CebnÄneru« au erlöfen. — öeburttort (1719) be« al* ©d>riftfleaer nidjt

unbefannten iDre«bener SReetor« ©olbfebab.

22) «eicbftdbt (urtbl. 9ii cb c n fr a b t ; unter baftgem fcbriftfdff. ftitrergute, welcbe«

o. ©ebbnbergifd)e«S»aiorat ijt, unb feine perfbnlicbe »etebnung oor ber Ganeellei r>ifd)ti

f unter berrfcbfti- QoU. unb 3Dre*bnet (Spb.* 1834= 143$., wobei l ©cbule, unb 1092 ö.)

wirb bei feiner mebj: «1« l^unbigen ednge in« Dber« unb Kiebcrborf gctbetlt, vft unter be*

Ämte« Dörfern ba« grbffle unb oielleicbt aud> ba« fünfte, befam 1837 einen 2ten ftinbigen
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SAuUehrcr, johlte 1754 frei 52 Gütern 69 öufen unb babei 6 tnagajiufteie, unb tilgt, fo tuel

ben anfcbiithcn 2bunn ber WteberfirAe betrifft, unter 50° bS' 1" ©r. unb 31° 18' 15"

| 6t. SWlid) oon ©ippolb«walbe> frinftAtliA be« SbürmAcne ber geringen JDber* obcrÄcAi»

böbeatirAe aber na* Dberreit unter 50° 51' 2"fflr. unb 31° 16' 32" nad> 8 ob rmann

unter 50° W 59" 8 r. unb 31« 16' 34" im allgemeinen alfo | bi« $u l| 0t, SWlub
oon ©ippolb«walbe. ©a« mtiil fetje weitläufig angebaute ©oef ;icbt fiA in einem onrautbi*

gen, mm 3 heil felbft malerifA*fAbnen CaAgrunbe SWwart« bt« auf ben Xbbang ber tab;

len $bt)t, wclAe eine treffliebe Äuöficbt ine 9ihberlanb gewährt) Sobrmann giebt ibr 1802',

fBiemann bem baran ifolirt ftebenben ÄieAlein 1720' ßcebobe, ©a« UblancnbüfAAen
fanb 8, 1638' böA. ©a« untere önbe bt« Drtrt wirb oon ber 8reiberger, bie ©egenb bce

«©Ute« unb ber 9tiebcrtira>e oon ber SJcarienberger ©treffe, bie bftliAt gtur aber oon ber

alten ^ürfUnfrrafle na* grauenftein getroffen, ©a« .Klima ift aufferorbentliA rcrfAicben, unb

ba« ©ebirge beflefrt, abgefeben Dom norbiiAcrn porpbpr, au« quarjrricbem ©nci«. £>bwobl

man $itt niebt Äaltftein gewinnt, fo brennt man ihn boA in beinahe 30 ©cbneliern für ben

oortreffliAen glaAöbau. ©er Dbftbau bittet ebenfal« im »tebeeborfe. Cben ba begrunbete

bie Xlrenberger ^nritterflocWgewertfAaft 1829 bie SifenjeAe „©Amicbcb erg« Hoffnung".
Der ©neu« be* SÄorgenftem«, auf welAen fuh früher bei £>rte« Sergfrcibeit bejog, ent*

balt $ornblenbclager mit fMftaeit. 2?aö anferjliAe gebngerid)t ncbfl ©aflbof geborte 1533

einem bamal« fAon über 100 3. alten $annt 3orban. ©ie 6 SRublen, barunter bie berrfAf cl.

^»ofmüble, haben nur lober 2 ©finge, aber meift erfpriefliAen Breterbanbel nach ©reiben.

Entfernt £eben in W ein »reAbau«, in O ber ©e&afftall am @coer«betge, in N bie an*

feblirbc ©Aaferei neb* ber berrfA. Riegelet 3ogepfarrt if* autb bie öeerwalber SbaU
müble. — ras bebeutenbe 9c©ut gab oor 500 3. einem marfgfl. SJafaUengefAte*te feinen

tarnen, gebbrte fpater ©enen o. SRaltifc, tarn nebfi ©ippoltowalbe an ben Jtfn. Xugufjt,

ber et 1586 nebfl Berreuth unb $au«borf um blofe 1444 Sir. oerpaebtete, oor 200 3. burrf)

©Atntung an ben ^uAauifcbtn Äaube, fpdter an ©ie ö. 9tofU*, 1742 enblicb an 3Die o. ©Abu*
berg, unter benen ber ©eb- * Warb unb ©eneralpoftmeifte *bam Äubolf ba« prAAtigc ©Alo*
für ben $$g. Äarl o. ©. »öurlanb anlegte, rociAcr e< aber nie belogen fjaben fott. ©iefe<

3 ©tagen bebe, 11 Jfenftcr breite unb 10 tiefe ©Alofi bat ga beiben (Seiten US 2 bore*

egale Sbiirmc, in ben €SddCen unb iimmer n rcicf>c Stuctoergierung, trcffliAc grcgto^cmäibe

unb ^auteliffctapeten , unb ftbft an ben groffen, fA&nen, jum Sbtü freiliA noA im f>erat*

hnfnle angeUgten ©arten. 3m öingange be« ffliebb«fe<, |u »elAtm oon mebreren ©ei*

ttn ber alte (Acne Alleen führen, ficht man noA ba« SDealtiöifAe SBaooen. Seit bem ©utt

ift ba« eebngut gu ^>enner«barf im Ttmte grauenfrein oerbunben. — SXalerifA ficht bie AivAe

an einem 3eiA*. ©ie erbicu 1822 u. a. einen neuen Ältar nnb Suaufflein, hatte bi« 1837

bie fobliAitc »pa roAic ber Gpborie ©reiben, unb bat eine Xrt giliai in ber Äabtbbbtn*
lirtbe, welAt auf Cbarten laAerliA genug auA CottegentirAe btift. Diefe alte, ben 14 »otb«

toieber feit 1790 aufgefrifAt, unb bient bann unb wann ;um ®efpergotte«bienfte i fic bat noA

eine uralte ©loch, nicht mehr aber ben im 30j. Jrriege aeitrumertcn Xttar, XI« $leban

finbet man fAcn 1320 hur einen fRicol o. $eutenborf.

23) «ein berg (v. »imrfcbi *mt«bf. unb fruber ein abgebauter Stbeit oon Dbetbtf*

lief)) gepf. nach ©ipp., geftt). naA «eW*» 1834 = 14 unb 66 t.) liegt |©t. NOUd)

oon p § j"t r t ]t t int t^ts nttf^t on i£?t>cEbener 5fioJ$(jr&tijC ^ jon^tcri t^^in^cri*

Äbgefonfrert fleben \ ©t. in NO an ber ^HmaifAen ©rinje unb ber ^irfAbaAer J&eibe bie

3iegelei unb ba« ©utAcn tiAttneiAcn ober „unter ben liAten Richen", roeLhce ein

Dberfbrfter auf ben ehemaligen %orwert«fIuren im 18. 3abrfr. errichtete, ©a« fonftige ©o*

manialoortoert b«ng«g<n (oergl. Oberbc^liA) ift nun ein tuibfAe« amtfdffige« Freigut, woju

bie ©anbftcinbiüAe unweit beö ^>ef(iAer -leiAts unb ber ©rcöbencr ©traffe geboren. ©urA.

Äeinbevg aber fuhrt ber SScg naA. Xreifoba*
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236 5Dippotb«»albft JDJtfer.

24) S?cintjotb6tjQin (ur!b(. aud) Sleinerib orf, atfo Dom 9t. «Rein l> a r b öbgulcü

tenj v. SRingelibabn) (Umtibf. mit einem greigute, metd)Ci ftch nebft 2 .bdufern gut Stabt-

commun halt, auch unter bei IRatbeö Dber* unb Gr b getreten fleht; mit tiefen 3 jur

©tobt, ubrigeni na$ Bdnbarbigrimma gepfarrtj 1834 = 46*., wobei 1 ©djule, unb 342 6.)

liegt 3* — 4000©d)ritte öfttid) oon ©ipp. an ber «ptrnaifcben ©traffe, bebnt fid) im flocken

©runbe bei JDelfenbdd)teina }£ ©t. weit Nwdrti hinab, unb lehnt fid) in O an fteilere .boben,

wdbtenb bie weftltcben C^ebÄnge jum SEbeil moorig finb. Sie glür — 1754 bei 23 (Sötern

Jbufen ftart — grdnjt mit bem a". «pirna , unb trägt bie ©puren alten ffiergbauei. Set

bem iubfdjen greigute, einem fonfHgen ©ippolbiwalber Jtammeroorwerfc mit jiemlicber ©obaf»

jud>t, fiebt man eine dbnlidje UramaUung, wie jene ju Buchau , unb beim £>rte 3 Äattfdmel*

ler fär ben gtad)ibau.

25) Sötbcnbarf) (= (SrjbadH Hmtibf.* gepf. nad) $retfd)enborf, boeb mit eigner

©dratc; 1834= 57*. unb 367 9.) wufbe 1465 Dom meifnifeben SJurggtafen alä $errn oon

grauenftein an JDte o. Jbartifcfd) oertiebtn, unb fam oon biefen 1615 taufweife an bie Äam*

mer uno oaper ju oteiigem Amte. ,jn Diefcm nun ijt es, mit $rciocrger uno (jrauenitcincr

Crten rainenb, ba« SWltd)fte unb böchflc Dorf. Csi liegt 2 @t. SWlicb oon Dtpp., 1£ ©t.

oon graupiftein, 4 ©t. oon greiberg, tbciie auf fo grofTcr £öbe, baf ei felbft auf ben vpiiu

ni(jcc Sergen ftd)tbar ift, tbeiiö im tiefen (Srunbe bei £attenbdd)lcini, bai Nwdrti fcbncU

binabs unb unterm .birfebberge, alfo beim dtötbenbacber Söalbe, in bie wilbe SBcifferifc

fdat. Xn biefer ftebt, f ©t. oftwdrti entlegen, in bbd}ft romantifebem Xt>alt bie atbtbenba*

eber SÄabl* unb ©retmüble, unter beren »rücre SBiemann bai SBaficr 13301

b<>* fanb. Xni

Wieberborf floffen, gleicbfam eingebaut, bie 6 nad) f)retfd)enborf gehörigen .ödufer, welche .Klein«

9>retfd)enborf baffen, ©üblid) oon ber SXutye ifi bai (5ommunb,olj, nod) entfernter ber SJurg*

berg, ein ffiorgebirg bei oiel bobern $unnibcrgei. -Jur JBurg Slotinb ad), weld>e feit

1336burggfl. meifln. Sehn mar*, gebört« nod> balb <Sd)bnfclb. ©er walbige £unniberg, im

Amte Der ooajtte wtpfei uno uDeraui wett Demertoar, mag lyöü cie lyoü erretenen, gepori

aber mit bem ©ipfel (unter 50° 50^ 22" fflr. unb 31° 14' 11" fc.) eigenttidj febon ini grauen*

feiner Xmt. — 2?en Drt bewobnt ber SReoierjdger bei *bdrnborfer 9?eoteri. 3ener ^at

feit 1782 eine befonbere getbürmte ©cbule, aud) guten gladjibau unb 4 ©d>neUer, inglcidben

ein Sebngerfcbt mit GJoflbof , bai 1754 nebft noeb 20 (Sutern 14£ weit » gebebnte *ufcn befafi,

unb gute ajiebjttfbt treibt. ftot}t «Küble, f.
SDippolbiwalbe.

26) «uppenborf (urfbl. «opotenborf, b. b. bai SDorf bei SRaboboj Xmtibf.j

f unter tbnigl. Soll, unb £ippotbimalber Cpb- 5 1834= 87 wobei 1 ©d»ule, unb 564 6.)

liegt mit feinem Keinen £ird>tburme unter 50° 54' 26" »r. unb 31° I6y 8" 8., 1 flarte

©t. weltlich oon SDipp. an ber et raffe nad) greiberg. ^beili bebnt ei fid) NWwdrti hinab

bii bid)t an *belenborf (baoon ei bii 1557 bai gilial gewefen), tbrilS | ©t. weit SWwdrti

binauf bii in bie «Rdbe oon »eerwalbe, welebei — ieboeb obne bie Stbalmubte — bteeber ge*

pfarrt ijt. 3n SO oerbreiten fid) bie groffen 2dnnid)twiefcn, entfernter in N bie -öoetenborf*

ftuppenborfrr *eibe. Das febbne reiche Dorf jdblte .1754 bei 30 (Sutern 26^ *ufen, %at

aber beren 1 c 0 1 29^}, babet 6^ $ufcn greilanbei, treffliche 9tinboic^ud)t , ein ftartei

8ebngerid)t mit (Saftbof , guten glad)ibau u. f. w. 9iod> ber unter 9?cid)ftdbt genannte @en.«

spoftmftr. o. ©Dönberg befa$ bai ehemalige «ittergut ober «orwert, woju aud) bie

fogen. alte ©d>äferei (bai fübliebfte »auergut) geborte. Diefei ©ut, ebemali ein Äam*
mergut, ftellt fid) aud) unfern ber .Hirrbe nod) icot bar, iebod) ali 4 eng (ufammen in (£ine

Kingmauer gebaute Sauetgater, nebft einem alten SBurgtburme, ber am SSurgwalle unb

breiten föaffergraben 4 feit ig nod) $iemlid) boeb emporragt j auch )ubt man im ©taUgemäuer

nod) ©d)ieffdjarten. ©ie (»efd)id)te ber, wabrfdjeinlid) Sabrbunberte lang mit $bctenborf com*

binirt gewefenen 8urg ifr bunfel, unb nur bai «ine uni betannt, baf fi« 1349 ali ein

Startgrafenlebn bem ^einrieb d. 9teid)ftdbt, ein 3:b ci1 bLü Dorfes aber ber Dreibener ga*

milie «Rürnberg gebbrte. — ©eit 1541 barf ber Sthnriebter im SBintcr brauen. Dit
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JMppclblttafber ©irfet. 237

Jtir*e grigt no* ein hübf*e« Heine« gothif*e« War. ttnbelannt ifr ei, ©6 bfe 6 t>ief. »et*

l rcu;c , bauen 5 beifammen flehen, einen jjufammenhang mit ben Jbbtfenborfer Stationen haben,

©er 3ubelpfarrer gaber "hatte eoc 200 3. all Dieter einen guten 9lamen. Semerrang

oerbitnt no* bie geringe ©*mefelqueUc am 8Jorn>erfe. — @eburt«ort oon 3. ©. fcobfe,

ber Breiben« »efeftigung fefcr oerfrdrfte (L 1740 — 1792) unb be« bof. ginanjfeet. ©bbel,

eine« gea*t. ©ef*i*t«forf*er« (l. 1762— 179«).— Stuppre*t«mü*ie, f. ©ippolb«walbe.

27) Seifen, ©eiffen OCmMbf., ober na* X. unterm 9i©ute »erreuttn gepf. unb

gtf*. na* bem felgcnbenj 1834= 11 Jb. unb 56 <S.) >it feine ©fiter, f*eint bem fBergbau

feinen Urfprung ju banfen, bdlt fi* ?ur JBerrruther Gommun, unb liegt in einem ©eifen (b.

einem fla*cn ©runbe) 600 ©*ritte nörbli* oon $auttborf , an ber Jbeibe unb einigen Seiten.

28) ©eifcr«borf (= ©tgfriebfibf. i Ämtöbf.j f unter fönigl. <5oü\ unb ©ippetb««

tralber ©ph. * 1854= 75 wobei l ©*ule, unb 556 <&.) liegt hinfubtli* feine« £ir*tf>ürm s

eben« unter 50» 56' 9" ®r. unb 31° 18' 25" 8., 1 ©t. NNWH* oon SDipp., | @t. fübli*

oon Rabenau, unb jteht fi* in fla*er, bo* {teil abfallcnber SSchlucht, oom bftti*en gujfe ber

©cier«roa*t an, \ Bt. weit NOmdrt« bi« jur rotten SBcifTerifc, an wel*er bie onfet)licf>t

fWabJ* unb ©rttmühle bei ber ftetnernen SBrücfe rri$cnb*f*bn liegt. Tao Dorf bat 1 Ce^n*

geri*t mit ©aftbof an ber fogen. fleincn ©traffe (f. o.), enthielt 1754 36 ©üter, gehörte jut

SRabenauer Jberrf*aft, unb mürbe 1312 oom SDobnaif*cn JBurggf. Ctto bem Glofler -3eUa

gef*enft. J5ie alte, Jebo* oerjüngte, lange* £ir*e entölt ein, mit 14 guten ©*nifcfiguren .

begabte«, gotyif*e« glügelaltar oom 3.1518, mel*e« au« Xltjella ?und*ft in bie (Staufen*

tir*e bei Celfa, fpdter (oiellei*t oor 280 3«, »o man hier einen JCir*enbau oornahm??)

hierher gtlommen ijt. Die -Jahl 1051 am SEhurme f*eint oielmehr 1451 ?u bebeuten. 3u*

gepfarrt ftnb ^autöborf unb $aul«hain, ©eifen, «Kalter, ©pe*trty unb ©rojjölfa, fo baf 1834

bie $aro*ie 1565 «R. frart mar» na* bem Srttoerj. gehörte baju au* Ebernaunborf (??). 5>ie

überm Eorfe jrebenbc <5opelt*etnbe Idjjt auf eine befonbre ehemalige SÖalfahrtSeapette f*liejfen.

29) ©pe*tri$ (Tlmttbf.i gepf. unb gef*. na* bem «Bongen* 1834 = 26 Jb. unb

150 ($.) liegt in furger 9icbenf*tu*t ber rotben Söeifferift, 2000 ©*ritte fübli* oon Rabe*

nau unb l£ ©t. nörbli* oon Dippolb«walbe $ bie ©pe*tri^muhle aber ifolirt in N im

engen, tiefen, hö*fl romantif*en SBeifferi&grunbe, unterm S8u*roalbe. JDie fübli*e Jbö^e, am
tei*emoege, gemährt eine oortreffli*e ICu^ftcfat. 1754 gab e« bei 15 ©ütern 11| Jbufen, bar»

unter 4£ magajinfreie. — £ei*mühie, f. £>berhe&li*. — Shalmühle, f. »eerwalbe.

30) Ulbern*, Ullen* unb fonft SRulben*, urfprungli* wohl uiri*«bor f (Xm«bf.j

gepf. na* SDippolb., bo* mit eigner ©*ule* 1834 = 36 Jb. unb 262 6.) erfheeft ft* bei

feiner meitldufigen S3auart aus N na* S an ber rotben S&eifferifc fo lang, baf ei Dbercarfc

borf mit Dippolb«malbe ocrlettet , hat buc* ben 3icgenrüct in w unb bur* a. Jböbcn fc^c

bergige Jlur, bie 1754 bei 16 ©ütern 15 Jbufen betrug, 2 ober 3 ÜSafal» unb SBretmüblen,

unb 1 cehngeri*t mit ©ajl^of an ber ©*iniebeberger ©tralfe. öhebem gab eö hier eine

©*mel§&ütr*, fo roie ein Äammeroonoerf Seieberulbecnborf ober ^iegenrutt, unb in

O. hatten 1761 bie Äaiferlt*en ihr fefteS £ager. SBaltmühle, f.
»ippolbömalbe.

31) Süden bif*caräborf, fonjt au* Untere., JCari*«borf (Xmt«bf.* gepf. unb

gef*. na* ftofTenborf* 1834=29 Jb. unb 206 <S.) liegt 1^ @t. ONOli* oonSDipp. unb

2| ©t. oon J>re«ben fo, baf eö au« ber Jpbhe an ber ©treffe fi* SWmart« fehr f*nell bi«

nahe an bie «Delfenba* berabfentt, bie e« oon ber Jpeibe f*eibet. 3n biefer flehen no* 12*

bi« 1500©*ritte oom 2>orfe am £>ippolb«»alber »Ü*t»oege bie Jp ei bemühte unb bie £> ber*

fbrflerei, in NW ifolirt au* eine 3iegelei. 3m Orte giebt e« ein gethfirmte« anfeh*

liehe« (jegt © * o p p erif*c«) ©ut, 1 cebna.eri*tggafthof, unb e« hat 17J Jbufen meift fleini*

ger Jelber, einige ©frohfle*terei unb Harten Obftbau. JDic ©*anje in N, bie (5ar«s

borfer Jbob« in O, gerodhren tbflti*e ^erfpeetioen in groffe gerne, wogegen bie no* höhere

Cu obren er stoppe in SO. gan$ oerroalbet ijlj über biefe rduft bie SDrcöbcner 2fmt«grdnje.

Digitized by Google



3n ba« bicf. fterlrrroicr gehört ber Unrcrforftcr gu ^5tr fcf>bacb- 3n ber 9tdbe liefen 4 W ü ft c

£ufcn, beven ©erftrtut trebnenbe Ökfiper ben 8labenaucr Pfarrer jum Hehn; unb jSinib^errn

hüben. Oberhalb ixt «SXüblc ijt auch, ber anfeblid)« £ ci b c t c i d>.

fB«|elmüble, f. SDippclWmalbt.

32) SBilwfiborf (= SB5itb;e(m«bf. $ 2(mt«bf. mit einem febriftfdffigcn Freigut ober 5Jor=

werf) cur f. unb gefd). nacb $oflcnborfi 1831 = 48 unb 312 <&,, wobei 1 JCatb.) liegt

fwar nicht an ber ©tröffe , aber ben noch genau mitten jwifeben SDrrtben unb JDipp. fo, baß e«

vom guffe bee JCdferberge« an, unb nörblid) am ftcilcn Jbeibeberge tun bei, ftd) im 'An-

fange bes ^oifcngrunbe« \ 6t. lang an bee fogen. Meinen ©traffe Wwdrt« bis nacb ©brni*

eben (f. b., im X. SDre«ben) binauf Äiebt. (Sinige *dufcr, barunter bie ©üble, freien ifolirt

in NO. am $oiffenwege, unb oud> bie $o if fcn&dufer (f. b.) gehören }um Sbcil bieget*

>poTcnborf ift fehr nahe in S, unb nach 0. SRauiner u:iter;iebt büß 2 tcinfoblcnlager ncd> Jura

SZtytil bie biefigt flcinige glur, welche 1754 bei 13 (Sutern 18£ $ufen au«mad)tcj aud) nn-

bet man $ol$« unb $ornfletn, 3a«pt« u. f. w. — Dag fd)önc ©cbraibt'fd)« a'oiroetf wirb,

ba e« eigne ©«richte bat, aud) b^ufig ein Rittergut genannt, mar bi« 1780 ßubcfc&r oon

9>off«nborf, unb würbe 1820 nur gu 12510 Sir. oeranfdjlagt.

Ziegeleien (ndmlid) bewobnt« unb ifolute) gitbt e« bei 2>ippolbi«walbe, iBorlaö, Beid)*

ftdbt, Ober* unb 3Benbifd>car«borf.

III) 2>a« 2Cmt Pirna,
für ba« eanb unb für ben JDirwtionöbcjirf ein ©rdnjamt, in jenem baß 2te, in biefem

ba« erfre an Xu«bc(mung, unb unter allen eine« ber' gebirgigen l
), gebbrt nad) ber alten

,Krei«cintt)cilung hinfidjtiieb ber Schnfadjen (unb jwar in golge bjftorifcber Umfidnbe, wie un*

ten ci bellen wirb) in ben erjgcbirgifcbcn, übrigen« in ben meifmifeben Ärei«, unb bilbet für

jenen ba« oftltcbfte, für biefen ba« füblid)fte Sfjetl. 9icd)t« oon ber Glbe bat e« nur 4 Dörfer:

Sopifc bei^ima, »atbcwalbe, 9?icberratt)en unb SBaltfjerfiborf , aud) einen tfntycif an troffen,

unb btefc gehören in bie 3te Ämt«$auptraannfd>aft, aud) (o^ne troffen) in ben Jbcbcbcjirf 2öcr>

len. £e« ttmte« 9?cft aber ftcUt bie SOgälfte ber erften Emtöbauptmannfcbaft bar. (5ö erreicht

bei gürftenau unb folglid) in ber Steplifcer ©egenb 50° 43' 32" S3r., bei üolfcwifc bagegen

ober in »reiben« SRdfje 51° 2/ 7" »r., wefllicb bei ©abi«borf unfern grauenftein 31° 16'

49" e., bftlid) bei ©d)6na in ber £c!fd>ener ©egenb 31» 54' 23" 8.: 9>uncte, bie einem

Oblong oon 28£ CSJteiten al« ©rdnjen jugeboren, wooon aber ba« Ämt nad) Oberrcit nur

II, 981 wirflid) erfüllt. Äbgefeben oon ben ©ehmiebeberger unb SRatbcwalber 2anbjungen er«

feheint ba« Xmt wie ein gleicbfettige« , nach W. %vcnt macbenbe« £rtiect. — Qi grAnjt
in SW. an« 2lmt Ättenberg, in W. ein SGBenig an grauenftrin , meift aber an jDippclb6walbt,

in N. an Bresben unb ?o^men, in ISO. an $or)njtrin, in O. unb S. an a36bmcn, ndmlid)

an bie im etutmerifcer JCreife gelegenen $errfd)aftcn 8ien«borf, SEctfcfjcn ,
©djbnwalbc, @d)ob*

ri§, Äulm, ©raupen, 3epli^ unb Sieb«bdufen. 3n O. unb NO. ift e« in 3 langen ©treeten

burd) bie ßlbc, gegen SBobmen auf lleine ©treden aud) burd) bie ©ottleube unb bie SRügtifc

mit ber ©irni^, gegen Attenberg bureb ba« rotr)e SBaffer, bie gätlbad) unb bie rotlje SBeiffe»

rto, bei ©la«t)ütte burd) bie SJtüglit, an mehreren ©teilen burd) bie Soctwife natürlich be*

grdnjt. SDie STbeilung einiger Orte mit bem Drcßbener Ämte madjt bort bie ©rdnjen eben

fo »erworren, al« fte anberwdrt« meift febr beflimmt erfebeinenj bod) muf man bjer bie über*

elbifd)en Ort« unb bie ®la«bütter ©egenb au«ne^men. 3m bftlid)en Durd)fd)nitti ^dlt ba«

TCmt 6^y, im nbrWidjen 4f geograpbifebe SÄeilen. — SBa« bie

©olMjabl betrifft, fo würben 1779 erft 19509 fOt. über 10 3., 1795 aber 29403,

1801 30930, 1826 38103, 1830 39929 Gonfumenten, 1834 in 6134 SBot)nbd*fern

l) Qint tetmrffcare ßbene ßlrtt ei nur in brt Vmtti Storbfpt^, nlmli* an b*r Qlbc unb ber 3f*i«hi*.
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Umt 'Pirna.

44926 Seelen, fo tote 1857 in 6078$. 45568 angegeben, «iramt man jc$t gegen 46000

an, fo fommen auf jebe CLSOtetlc burAfcbnittlid) 3840. 3nbeffen ift bie SSeoblferung febt

abrociebtnb: am fürrften in ben Scaren'DcbnQsfKrnaifcben unb ben 2 aucn deiner, am febrndeb*

ften in ben SOlitbcn $eibegegenben , unb überhaupt bürfte ftc r o n 3000 bis iu 5000 anzeigen.--—

1887 fanb man in ben 1391 Sobnungen bet 9 0 table 12532 Seelen» bod> barf bei folcber

©tobte >tKmge nicht oerfebmiegen »erben, baö bie meiden in ihren «ebenioerbdltniffen eher ben

Dörfern, al« g rotieren Stäbten oergleid)bar finb, baf bie flein de nicht eine Stab t bcö San«

beb an Seelen ;abi übertrifft, unb baf leerere in 6 St übten noch weit unter 1000 bleibt. 9?aa>

ibrtr ©rbffe folgen fie auf einanbet olfo: yirna, Jtöntgftein, Dobna, eiebflabt, (Sottleube, ©erg«

giefbubel, «eugeifag, Sauenfhin, »drenfrein. 3u ben 139 ©6 r fern, unter benen jtoar SRoren,

Jtrcifeba (ein «marttflcctcn), ödjmiebcbcrg (ncbfl #nnwalb ein Cergflecfen), »urtbarbiwalbe u.

a. m. einen gennffea ßeinftdbtifeben 2t ml ruh haben, feine« aber 1000 Seelen enthalt, rammen

noch Xntbetle an Jtreifcba, ßungwio, Stuben, Seibm&, Stolftnrifc, troffen, unb <5uner«borf

bei yivna, ingl. 53 $dufergruppen ohne eigne« ^orfrecht, bie fBergfrthing Abnigftein

(anter befonbrem .Kriegsgericht) unb ba« ünigl. Schlc % S onnend ein (feit 1833 unter beb Xm*
tti @krid)ten). Dje 28 eigentlichen »eitterguter (unter benen mir bie mit Schlöffern oer*

febenen auijeimncn werben) finb folgenbe: ba« Cammergut Seblifc, ba« prinjti^e ®ut SBee*

fenftetn mit SÄeufegafl, ba« ©tatigut Älrinftruppen (mit ber SrgiebungtanfiaU für Seibaten*

tinber), SBdrenclaufe, »drenftein, Borthen, Cotta, (Sämig, Qkriborf, ® ief fenftei n,

$erra«borf, JCreb«, Jtreifdja, tangbenneriborf, Sauenflein, fciebfrabt, £ungn>i$, «Maren,

»euftruppen, Delfen, Dttenborf, S»einbarb«grimraa (eigentlid) priefad»), «dbr*botf,
«ottroernborf, Sdnniebeberg , Sbürmiborf, 3ebif*a, iufebenborf. ^terju farnmen 3
<Berid)t«börfet obne eigentlichem 9t05ut: Surfen, «Kugeln, $au«borft ba« £6nigfteinet

yfarrgeriebttborf ^faffenborf , ba« JCbnigfteincr SRüblengut. 2(ucb giebt e« 23 Rammet«, gref«,

ft£onoetf«< unb TOübWngütet , baoon öiele fonft eigne örbgtridjte hatten, unb eine fehr groffe

3ahl oon (Jinöben. Die noch übrigen Berichte im SBcjirre finb bie Stabtgevichte ju fKrna

unb JConigfMn, ba« ©erid>t ber etabt 9irna über ibre Dorffcbaften, bauptfaaWd) aber ba«

ja fHrna beflnblidje Suflijamt. Diefe« begriff 1837 unter bem oieloerbienten $cfr. 3 4 f.

fing 1 Äctuar, 4 QMccactuarien , 1 Stegtftrator, 1 ©porteleinnebmet , 1 (5ontroicur unb 3
(§ o^iden, bat fd>on Idngft ;u gleich bie ®erid)t<oerwaltung iu Sebüi>, feit einiger Seit aueb

fene }u >piuni» (mo ein befonbrer Slegiftrator wohnt), al« Xmt aber bie über 19 Dörfer, 4
SDorftbeile, bie Äbnigfreiner Xmt«gemeinbe (Kütten, (Slbe unb ®tranb genannt), 13 ffrei»,

i3

m

tti c tr * unfe 5DiüfjlciT^öitr^ feie ^J^^ ^25to^t ^Jiot^ltixb^^ b{c ^"tcit J|"iin *ttitt^Ltit 1311 .^L^ohno nnö

»erggicfbftbel, Keine Xntbeile an Äönigflein unb yirna felbjl, wo aud> einige IBurgltbnbdufec

finb 1 ).— Rentamt, ap a u p t d e u c r a m t unb SBegirttfteuereinnabmc finb in ?)irna |

aufterbem finb für inbirecte Steuern bie $cbeft eilen gpciicnborf, JCbnigflein unb £iebftabt,

91 eben »oliam t« r in {Rofentbal, apcllenborf, gürfrenwalbe, ^ürflaiau unb 3innwalb, £)ber»

granjcontroleur« ju ^)ima unb 8aucnftein. Steige Orte gebbren in ben Hltenberger—

,

»Arenclaufa, Saubegofl, 3fd>acbwib unb 3 iDorfrbeiU in ben ©reibener Jt>ebebe$irl.— 3n ber«

felben ®egenb geübten einige Dörfer tu 2)re«bnifd)en ^aroehietii ade übrige lagen bi« 1837

in ber dpboric ipitna, welche aber bamalä u. a. bie ^arodjien Sa bie- bor f, 3oh,n«bad),

Scbmiebcberg unb «an ha rbegrimma an bie neue (Spborie iDippolbemalbe abgab.— XUe ©tibte

roüblen tbren eanbtag*beputirten in f>irna$ bie Dörfer — bie der überelbifd)en au«genom-

men — erfüllen ncbfl ben Dippolbd»albifd>en ben 7ten bduerlidjen SBaljlbejirf. — ©dmmt*

1) 1386 ttffaf ba« Xmt 43 DorffAaften mit 1292 Rufern unt 396 4>ufm, 31 Kittrr« unb ? 8ebn>

»frrbm, bl* Cfr?rtpa*t*ten Corwrrfr ^irna , D»bna, Jtdn^ft'tn, Sreittnau unb Kiftwlefr (wtt<t>tt letfttt

un* übri3fn* unbefannt ift), 1938 mfl. pJftte »om yirnaif*fn ©tabtratb, fo mit 10 mfl. »om Dofinaif**n,

149 mfl. »om Stf«nbatnmrr bfi XdnigfUtn, 371 ©ebffl. 3in«9rtrribr, 3 3«ta)t(tn, bic £dnigfMnrr

3h»f*n oon ber S&löfff unb ben <Sif#ntp*rfrn , viel wilb« Slfa)*tfl, £olinu$utig u. f. f.
— ©ir f?nben 148?

einrn »rifbria) ». Carlowi« ali Kmtmann, einen »ünau aber Iii« al« 8anbtK>i9t >or.
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Zmt VUna.

etat «»«Salbungen bi« auf jene bei Scbmiebebcrg (bemt biefe geboren in* grauenborfer

Weeiet be« >Dippolb«malbet Dbetforfte«) unterließen bem gotftamte gu Quncrsborf unb bem

ßberfbrfter &u *Rcinbatb*borf , unb jtrfaUcn in bie 8?einl>arb«borfef , 6uner*borfer, 9?ofentl)aler,

$Katttt*bacber, Äbnigfteiner unb 3cei*H«intt «eoiete, mit 5 gbtftern unb 4 ttnterforfternj

fcietju tommt nod) ba*^!Reoiet be« $agetaiter« ju ©eblifc. — Bit beiben tbnigl. SBetgre*

niete »etggie^übel unb ©la«bütte werben oom »etgamte Miltenberg mit »erfeben i ber Sauen«

{leinet SBctgbau jerfdllt in ba« © e i fi ngi febe unb au«mürtige SReoiet* aufferbem giebt

ce> nod) $>twat* SBetggcticbte ju ©cbmiebebetg, ©atenftein unb 9taunbotf. — 1837 gab et

$ier 418 nad) 9>icna gepfattte Aatb oiilcn, 3 ©riceben unb 22 Weformitte.

3n ba*3ubcf>ör be* örjgebitg« fallt, infofein man biefe« fdjon am ölotpale muijeln

läfct, bie etwa* grbffere weftlicbe — , in ba* Cmabet« ober ölbiSanbfteingebitgt; 1
) bie

£)ftydlfte be* Xmte« i benn bie 2 nciiungelince folgt bei Delfa bet ©ottleube, weitet in N. unge*

fahr bet tfahra, ftuleftt bet ©eibewifc unb ©ottleube. SRitgenb* aber erreicht bet SJejtrt ben

©tbitg*tamm , wefpalb lang* bet (Stange SBaffercben in SRenge au* fflöbmen nach ©aebfen tonu

men. 3Me e>tcf. ^auptpb^en bet fa*f. ©coweij nannten mit f*on @. 6 b. 83b*, al* bie be«

Unten Stbufet*, unb fugen baju nut noeb, oom teebten eibufet ben Stlgenftein, ba* 31 a»

tbenet gc IfensCfyao*, unb bie ©übfeite be* diegentüct«. güt biefe ©anbfteintegion nun

bübet bie SXfinbung bet ©ottleube unter $itna ben — nach SBtemann 336', nach SBergbau* 340',

nach SBintler 346' beben — niebrtgften $unct, fo wie ba« etwa 2000' höbe ^latcau übet

Seifen (mit einet Signalt annc) ben b öcbftcn. 3n bet cngcbirgifcbcn Wülfte hingegen ftnbcn

mit ben niebrigften $unct an bet ölbe bei SEolfewifc, bie b^epften auf bet gürftenauer $fatt*
höbe unb auf bem ©oppelbctge, ba* $bcbfte genannt, untet^alb be* 3innwalbe* 2

) i jener

liegt 322', ba* $bcpfte abet wobt nicht untet 2400' überm SReete, fo bafs fub auf eine 4$ beu-

len betragenbe Entfernung ein 23 o b c n - 2i b f a 1 1 oon faft 2100* oert heilt. 35on ben ebcnfall*

©. 5 unb 6 febon erwähnten erjgebirgifcben Wipfeln fallen in unfet Xmt, auflet ben eben gc*

nannten, bie gütftenauet Sßacbjteinrüdc, ©tübner« Äoppe, bie gürftenwalber $bpen

u. f. f. bi« ju ben gallenpainer £öben, bie «otbfeitt be« SBilif*, bie SRo re ne r ,
<g a ue*

unb $etnv«botfet »etge, bie JCalf bbbe bei @la«$ütte, bieSebet*, rot ben, ©ebdr*

fei», Äanifcs unb langen JBetge. 3n biefem Sleoiete her rfcheu im Allgemeinen in S.

bet ©neu«, in N. ein ot pbor*attige« uub foenitifebeö ©eftein oor. Sei jjinnwalb fin-

ben mit ben ©teifen, bei 9Äaetct*baco unb ©ottleube, oon $attmann*bacb bi* ©toftbl)r«botf

©limmerfebiefttj neben biefem ojtwdtt* ben Sbonfcbiefer, ber ©on »ortb,en- bi« an

bie 8anbe«gtdnje bei Ü»attcr*ba(b fi* beuttunbeti jungem ©tanit bei SBeefenftein, fo wit

in ifolttten Soppen neben bem S^onfcbicfet? im Settern Saget oon Utticf elf chiefer unb

Urtait, ein Saget oon Utt tapp bei ©la*b,üttej ein weitoerbteitett« SRatmor läget bei

Staren, ^lüMbacb, SSicn«; unb 9tenntmann*botf, gtiebricb«walbe, S3otna unb ©ertbotf 5 (\ i c c--

talt bei Otten* unb ©er*botfi glb^trapp bei ©ittcbenäbotf, ©eiben* unb galfenbainj

wahren ^otpbyt bei ©d>lottwi& unb gütitenauj wagten fflafalt auf bem SBilifcb» iün*

gern ©anbftein im Suger SBetge, bei £>tten« unb ©<r«borf, ja in fcbmalen ©tteifen bi«

nach Scartevebad) ; planer im nbtblicbften SBintcl be« Amte«) reiche, boeb ned) wenig be*

nufete Xotflaget bei gütftenau unb 3innwalb. — Denjenigen SRinetalien, bie unter

3innwalb unb 93ctggie^bjtbel oortommen werben, fügen wit fe gleich noch bei: ben iKotb- unb

Skbwatjetfcnftein bei ©cbmiebebetg unb Keinbarb*grimma, »iotljtupfeterj bei Bdrenftein, Äupfer»

1) SBit ba*«t bn« nuaberfanbflffn unb feine »enufctmd oben f*on befproften. T>it ^eutt9e 0?eo--

(ogir retbnet ihn häufiq berienigen Formation toi , wel$«.ft< generell ben grünen <5anbftein nennt.

Tamii ii"! freilia) (eine wet|s unb braungelbe, weißgraue, braune, au<o woM rotMicbt- garbc nta>t ju

Vermengen.

2) 3Rofa> fagt freilid): „bie t)bft\~u bewohnte (Begenb iß 3inni»alb «u 2757' iiberm 3Xrere".

Uber oua) abgefepen oon feinen iebe*mal au popen Angaben, meinte er bi» i teine6n)eg« ben Sauen«

fleinifcpen , fonbern ben b6pmifa)en ämntoalb.
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grdn nnb Jtupfert ie« bei «Karen , ?fcfat ncbfl <5b olfeben
, Zatyi* u. f. w. bei ©djfottewifc unb

6uner«borf, jieolitb bei Jtleingiefsbubcl, 2bonflrtn bei SBittgen«borf, 6T>loritfd)tefer bei 2dm;ic-

beberg, eblen ©erpentin bei SRaren, Jtalffpatb im «JKarmor unb bei 3«bifta, eine Kvt fdjwar»

ten, etil an ber Euft erbdrtenben 3ei*enfebiefert im ©anbfleine bei $irna, ©afalt al« Sager

in beiben Jfcbirnftcincn , troftallifirte Scbwarj fehle bei 8teinbaTb«qrimma / u. f. f. 3ebenfaU«

gebort bae Xmt unter bie bem ®ea* unb Drpftognoflen intertffanteren ©egenben.

Die Slbe, beten »reite tytv oon 172 GUen (beim fcbneUen ,xurtt>) unb 191 ßllen (bei

ben 2eid)brud>en) bi« ;u 366 öllen (unter $)irna) ar.fieteu, tritt au« SBöbmen jwar fchen un«

tet 50° 52* 52" 83r. unb 31° 53' 29" 8. in ba« Xmt (unb mitbin nad) ©aebfen) ein, befpüblt

ober bod> ?ur Werten nod) 6200 eilen weit, bi« jum Dieb« flu* djen b»nab, auf nbrblitbem

Eaufe bie bobmffcbc fcerrfebaft S3icn«borf. Dann erft fduibet fie. NWwdrt« aebenb, 2! ©t.

weit boö $cbnfteinet Ämt oom unferigen, wobei fie aufler ben ©cb&nauer unb ^einbarttfborfet

Brüchen unb Fuhlen nur Grippen berührt. 9iun fdjldngelt fie ftd> bi« ;ur JBaflet 2 ©t. weit

burd) ba« 2imt -pirna, wobei fie linf« JCönt^ftrtn mit jtabebör, reebtö bie #albeftabt unterm Vil-

genflein, ;u beiben ©eittn Äatben befpublt, unb hierbei ben fd>n eilen gurtb/ einen tieinen

xija^erjau, ouoei, vrcicncn jecca) oxe jiapnc oura) z.'cntcnocr|pann uPtiwinocn. Aocrmais

trennt fie; SW* unb NWwdrt« flieffenb, bei «pöbfeba, 9?aunborf, «Jegelgefang unb 6uner«borf,

unfer Xmt 2 0t. weit com X. üobmen, gebort abet wiebet jenem \ Zt. weit jwifdjcn $irna

unb (iopio , unb feheibet ee enblfd) auf NWlicbem Saufe '2\ &t. weit oom <\. Dte^ben, wobei

fie unter unb an ©ebtift, J^eibcnau nebfl Mügeln, 3fd)ieren, Saubegafl ncbfl Zolfewi^ oprüber«

flieft. ©orait gebört fie bem Xmtt, ganjlid) obet getbeilt, 10 ©t. weit an. ©iebt man bem

oberflen ^unete 369* (mit SBiemann), fo betrdgt ibr ©efriut 24J (SUen, bie fid) frcüid) fetjr

ungleid) oert heilen. 3nfeln )cigt fie bei ^Oroffen , am fdmellcn gurtb/ bei ^>irna, unb 2 bei

3fd)irrtn; ber ^iUnifter 4>ager gebört nicht hierher. Sit 9>irna geben bie {leiten unb meift

felftgcn ©anb^einberge , beren natürliche 9cadtbeit nod) burd) bie ioM reichen S3rud)e (ich ühr

petmebrt tyat, bet ölbe ein febr enge«, fafl rinnenförmige« unb offenbar gefprengte« Xfyall

bort aber gewinnt fie urplöblid) baö febr breite Pte&bener 3hai, an weldjem linfd erfl weit

oom ©trome fanftere ^öben anzeigen, wdbrenb reebt« (alfo im X. ©rrtben) ba« b<>b< ^«1*

ölbgebirge ibr febc nabe tritt. Die ölbe nimmt alle bufia,« «Baffer, unb jwat — biß auf

bie rotb« SBeifferib — im b»<ffötn *»ute °uf- Diefe

finb a) ber Atobtbad), wclcbcr unfern beö 3fd)irnftein* quillt, bie ©rinje bilbet, unb

jutebt ein ^>auö brt böbmifebra Dorfe« SJiebergrunb befpüblt. — b) Der furje @d>i ebb ad),

beffen natürlid>er Äu«fluf, ein Äataraft, bie @d)iebmübU treibt, giebt aud> einen ©raben an

ben @d)bnauer 23a et) ab, ber jugleid) felbjl ben 9lamen be« ©d)icbbad)e« annimmt, treff(id)e

Ca&caben bilbet, unb an ber Glbe bie $irfd>raübte treibt. — c) Der Ätippenbad) quillt

an bet ©tange, burebflieft meifl tiefe «Salbung, treibt bie JMeingiefbübter ^iüblen, empfangt

tedjt« bo< ÄeinbarbÄbotfet, linf« oon $apftborf b«c ba« giebenwaffet, unb bringt

ein ungemein flare« «Baffer nad> Grippen. — d) Die ©. 7 fdjon befprodjene fBila empfdngt

oud> red)t« ben SRofentbaler S3ad), bie bürre »ila (wtldje bie beiben b<>b<n öidjs

berge trennt), linfs burd) einen JCataratt ben i!cupolb«b at
'

n < c 95 ad). Die ßunetfibor*

fet g i 6 f; b a cb , welcbe fid) burd) Bereinigung ber ,5ud)*< unb SEaubcnbäcbc nrifeben bei«

ben gchnbübcln bilbet, bringt tbc ben Sampett«bad) mit güt bie (
\icfijcit wirb ber Zau*

benbadj an ber ©rdnje burd) ben Uaubenteid) oerfldrtt. — e) Unter Äinigflein flieft, fafl

lulebt nod) einen fd)bnen gaU bilbenb, bie StbomSborfer 83 ebne bem ©trome ju. —
f) Die ©.7 befproebene Mottle übe berührt Äleinfcbbnwalbe , Oelfengrunb , bie JBrcitenauer

unb Delfcnet Siübien, ©ottltube, ©iefenflcin, SBerggie&bubel, 3miefel, 9coun> unb Sfottwernborf,

JUeinfeibewib unb f)ima. Seim Eintritte au« Pehmen, wo fie nad) «Biemann 2232' i>od)

quiUt, empfängt fie baö ©ranjbadjlein bc« Weingrunbe«, weiter ben Seifenbad), in

©ottleuba bic gui>be, oor ^aunborf ba« gang benneröbotf er ®dd)lein, wel*c« ben

böcbflen Äataralt in bet fdebf. @d;wcij bilbet, enblid) oor Äottw. bie 8obmi. Die SSabra

n, i6
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ober SRarfer«bad) (f. ©. 7) lauft, unter bem 9t. be* fffdjtenbodje*, an ber ©tdnge m«
ter ben gewaltigen giebtenwdnben jufammen aud ben oon spctcr öwaibc unb Staifca in

Siemen fommenben SBdfiern, baoon jene* bei 3ungfernborf, btefe« bei Dberwalb auf bem felw

raupen ©ebtrg*farame quillt* in $elIenborf lomrat jum ©angen ber unterm ©altclberge in

»bbrnen quellenbe »ienenbadj, unb jenes ftörgt aber g»arter*bacb na* »abra hinab. Die

ebenfalls ©.7 genannte ©ctbewifc bat gu Dueabdd>cn ba« S9&rner«borfer SBaffer, weU

dje* ben SRolfem, unb ben $enner«bad), weld>er ben 3i«genrfid * ©runb bilbet unb ben

&) ö b r a : 93ad) mitbringt* nadwem fie ;Jufcbenborf unb 3elnfta bene&t, münbet fie unterm JCob>

berge bei $irna. — Die anbtre 93a bra (f. ©. 7) bringt ic)c bie »dchietn au« SBingenborf,

/©er«borf unb Dobma mit. — g) Die SRüglifc, weld>e fetbfl nod> ba« ölbwajfcr ein wenig

rbtbrt, wenige gtfd>c entbot, bdufig aber «oUfteine oom ©d)lottewi*er Xd>atgange, ben fit

freugt, mitbringt, ift auf ®. 8 febon bebanbelt worben. ©ie nimmt red)t* ba« Surften*

wa Iber, linf« ba* fiowenbainer JBdcblein auf, fo wie unter Sauenftcin Unt« ba« rotbe

SBaffer (f. ©.8), ferner Und unter ©drenftein ba« fcabenwaffer ober bie Sita, in ©la<«

biitte linr« bie $rie$niQ, weiter rcd>rö bie ftarfe Ürebnifc (f. @. 8), linf« bei odjlotte*

wifc bie ©d)loifcbad>, unb bei Dobna ein 33dd>lrin. Äud> ba« ©rdngwdffercben ©irni*
fliegt ibr gu, unb bier ift fie nad) SBiemann 2092', bei gürfienwan* 17-*8' unb bei ber 8b»

»entjainer ©d)afbrücfe 1597' nad) Sobrmann, am rotten SBaffer 148ö' unb unter SSdrenftein

1239', fo wie bei ©la^ütte 864' nad) SBiemann, bei SBeefenffein öio' nad) Wöhrmann ober

623' nad) Drtfelb, bei Dobna 411' ober 406' nad) SBiemann unb »ergbau* ,
ergaben. —

Ii) Die eodwi§, julefet ©d)ierbad) genannt, quillt im Dippolbiwatbet Ämte naa> SBie*

mann 1758' bod), unb ift in «ieberfrauenborf nad) ibm 1209^, in Ärtifdja nad> ßobrtnann 598',

in eoetwift nad) SBiemann 406', an ber «Wünbung 321' bi« 331' bod). ©ie empfangt bie

Dorfbddje oon J^irfcbbad), .§au«borf, .H;rii*a unb S^etfewifc, unb entläßt (int* bei Codwifc

einen nun idngft au«getrotfneten ©raben gur ßlbe unter SEollewtfc. — i) Die rethe SBeif?

ferifc gebort t)ierr>cr nur bei ©dmiiebeberg, wo fie fid) aud) eigentlich erft burd) Bereinigung

ber 3>bbel* unb Älingenbdtbe bilbetj teurerer bringt fd,on ba« $alfenbainer SBaf*

fec mit, unb bie SBeifferift empfängt bier ba« ©abi«borfifdje, ba* weftlidjfte im Xmte. —
k) Der, grüne ©ad) fließt bem rechten ®bufer gu, inbem er non Sat^ewalbe burd) ben

Hmfelgrunb Srodrtö nad) ^Kathen berabraufd)t. Vud) trifft I) bie unterm X. Stelpen gu bc>

fpreebtnbe SBefeni^ bie (Sopifter gluren. — Der SoretlensAeiebtbum all' biefer Sdd)C erfe|t

bem 2fmte einigermaßen bie, bier gdnjlid) feblcnbcn, grbfferen aeid>e. Äud) giebt e« oerfedlt»

nißmdffig nur wenige «Wineralquellenj inbeffen benu^t man bod) auf £eilbdber ient

Mi 93crggietbübel, Xbnigflein unb «Diaren, unb früher galten aud) ber ©ottlcuber $er|ogens,

ber JCreifcbec ©d)lafbrunnen , unb ber Orlenpetet ui ^)irna oicl. ©cbwad)e Sifenquellen
liegen unter £ieingiefibübe(, nbrblid) aber Kathen, u. f. f. SnbUd) bient ba* febr reine SBaf»

fer jweier CUtellen bei ber ©d)weigermu^U gu einer SBaffcrccüanftait nad) "piieeni^cn*

SBcife.

Unter ben SBdlbern fle^t bie (bniglid)e 4>eibe entfd)ieben obenan, ©ie gerfdUt gwat

nad) ben Sleoicren in bie 9ieinbarb«b0rfer, <5uner*borfer, Stofent^aler unb 9Rarter*bad)cr S?tu

ben, reid)t aber in oolltommnem 3ufammenbange, 1 2 3t. breit unb 4 ©t. Idng* ber ©rdnje

lang (wo fte mit ben Xetfcbener SBdlbern in Böhmen nerfließt) oon ber tülbc bi* nad) gellen»

borf unb »erggief^übel, unb wirb treffUd) bcwirt^fd)aftet. ^ierndcbfl b,at -ber ©tat aud) bc*

beutenbe ^oljung bei ©ebmiebeberg , bei Jtönigftein unb 8ang$enner*borfi ndd)jtbem bie meifte

ba* 9i©ut Sauenflein) minber reid) ftnb bie ©uter S3dren unb SBcefenfiein , ©ebmiebeberg,

©ertborf, Songbennertborf, eiebftabt, Cotta, ^>crm*borf, Äobr*borf u. a. m. üSinbefhn*

24000 JClftrn. Jpolje* werben theiiö nad) Drc*ben oerflbßt, t heil 6 fonfl abgefegt, unb ben n od)

wdcbft bie $o()menge an, wobei jebod) bie alten $auptbdume gu ben SRaflcn (baoon fogar

eine ©ttaffc über 6uner«borf noeb ben Kamen füt)rt) empfinblicb feblen. Äuffer Sannen unb
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SBirfen, Grien, Raffln u. f. f. JDJe Bereitung oon ©retern, $foftcn, Ceiflen, Scbinbcln, 'Jiccb,

Sbter, <Scb»r<ainm U. f. W., ba« Strturcchcn unb SBeereHlcfcn, gtebt mannen Scebcnoerbicnft an

bic Jpanb. Die aber gauenftein häufige 83eilcbenflecbte bleibt unbenufct.

'Au- ber grojfen SJerfcbicbcnbeit ber Seche he (f. o.) ergiebt [ich jtvar oen frCbft ein f>ocf>ft

rccfchiebenc* Jtltma* tnbcffcn oereintgen Heb noeb eitrige befonbere Umftanbc, um bic 2Cb*

rociebungen be« IcQtern, orrglicben mit ber erfrern, ju oerfidrten. ©ie nörblicbftcn £)rte, mit

cbllig 5Dre«bnifcber gufrwdrme, bauen treffliebe JCücbengcwacbfe unb felbfl Kurten im freien,

Gopifc auch etwa« SBcin, unb ber Aufbau ficigt bit über 9t6br6borf , ja bi« Wattn binauf.

Dagegen wirb ber gelbbau febon bei JRofcntbal, wo bo<b (eine £ehe 1900' erreicht, mipltcb,

unb oon ba au« SWwart« ba« .Klima immef rauber, fo baß es bei gürftenau unb jitnnwalb

ben SBei^en« unb ©erftenbau, fo wie ben Dbftbau, ganjlicb ©erbietet \ al« angepflanjte ©aume
ficht man bort faft nur no<& bie »ogelbeert. Den bew&lften Gimmel begleiten im bief. ©c*

birge gewbbnu'cb Stegen unb Schnee, ben heitern aber 4>ccrraucb unb im $crb{te lange 9?ebel, im

©emtner nicht feiten SReif. — 3nbef[en würbe ber gelb bau für bie geringe SJcoblfcrung

wohl ben SBcbarf geben, mürbe nicht ein groffer Sbeil feiner örjeugniffe in Drceben eonfu«

nrirtj baber (bnnen bie ©rdnjorte ber iufubr au« Böhmen unb auf ber ölbe nicht entbebren.

9taa> einer 1813 gefebebenen beifpiellofen Zerrüttung ber £>cfonomie unb befonber« ber »ich*

?ud)t (benn bamal« bat ba« *mt oon 3600 Uferten 2414, oon 24775 ©tf. «RinbtNcbc« 15655

eingebüfet) gab man 1815 hoch witbec (unb au« begreiflichen Urfacbcn weit unttr ber 2öabr*

bat) eine Äcrnbte oon 11135 ©cbffl. Sßet&cn, 43256 ©cb. Sern, 27918 ©eh. ©ertte, 62517

©cb. $afer, 3939 3cb. <Jrbfen, 2048 ©cb. bieten unb 65874 ®d>ffl. örbdpfcl an. ©tob aber

bie. heutigen Sßcittcürnbten in ieber gruebt weit Harter, fo trifft biefcß ganj befonber« bic <Srb*

Apfel. Diefe unb $afcr, nebfl wenigem SBintertoro, ftebt man aUein auf ben bW*n ©es

birgifluren , bie man im Allgemeinen oortbeilbafter auf ©rdferei benubt, unb welche befonber«

am 3innwalbe auf ubr fonberbare ÄBeife mit ungebeuren ©teinrücten umwallet ftnb. Siefer

herab gebebt ber, auch ziemliche ©pinnero hier ocranlaffenbe g lach «bau. Der Äleebau ift

faft allgemein, ber $opfenbau um $irna unb Struppen, um JCönfgfletn unb SReinbarbeborf

febr beliebt) boch gebt er nirgenW fo in« ©rofie, wie bei «Sehlen. 3n .Krippen unb Hein*

barbrtorf baut man auch 9Xobn. Der 3>irnaifcbe SabaMb« blühte niebt lange. 3m <Slb*

tbatc unb norblicbcn 2tmt«thcüe blüht ber Birnen- unb Pflaumen», nicht fo allgemein .

ber Xepfct: unb &tr febenbau. gür bie >« in bui eh sucht iß bie ®tadfütterung auf «Hits

tergütern faft allgemein, unb fclbft in manchen Sauerbbrfern Idngft eingeführt; fo in ©eblifc,

Jtripptn. Die ©cbafjucht finbet hier oorjügtieb günfligen Soben, ifl auch auf Scittcr* unb

^ammergütern febr jeitig uerebelt worben, aber wegen ber Derbdltnifmafltg geringen 3abt grof--

fee ©üjer nicht flarl. SDo 1834 überhaupt 23744 SRinber, 20855 Skhafe, 3603 #egtn, 2854

^>ftrbe, 10 (Sfcl, 2504 Schweine unb 2077 fficncnfröctc angegeben worben ftnb, folglich (bei

febr ungleicher Vcrtbeitung) burebfchnittlich jtber D3Seile 1980 «inber, 1740 @d>afc, 310 Rie-

gen, 240 f>ferbe, 210 ©chweine unb 175 SKencnftbcte jufamen: fo bleiben Siinböieb* unb

^ferbejueht wenig, ©cbaf* unb ©ehweinejuebt jlarf unter bem 25urcbf*nitte für ganj ©aebfen

jurücr, wogegen bie »ienenjuebt al« flart, bie 3icgen$ucbt alt au*gejeichnct erfcheint. 1754

gab cä bei 1447 SBauergütern J149 magagtnpflicbtige unb aufferbem noch 302 $ufen; ferner

363 ©artner unb 1922 $au£(er. ©ie IBautrn tytütn 1779 nur 1236 «Schafe unb 10187

Äübe. 1813 aber fanb man nur 1302 $ufen hier. — £ic niebt mehr bebeutente 3a gb bu

trifft auffer (leineren Slaubtbieren unb SRaubobgeln nur noeb 8?ebe unb ^>afen, Äebs unb SSirf?

bübner, feiten Äuerbübner unb bie aus »öbmen manchmal tinwanbernben ^irfebe, bie aber

nebfl Schweinen oor noeb nicht langer 3eit tytt unterhalten würben. SSdrtn, SBotfe, «uchfe,

unb 2>aehfe ^at eö no<b wr 200 3abren häufig gegeben.

Unter bie anberweiten $auptgewcrbe gebort jundcbfl ba« SBrechen, Strbanbcln unb 53er--

fahren bee ©anbflein«, welche« inbeffen bi« minber bebeutenb ift, al« im 2f. $obnftcin mit

Sobmenj f. ©. 12 unb 13. SDie hiefigen ^auptbrüche (inb bie Äönigfieintfchcn, ©cböna-Wcins

16*
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borböbcrfifcbcn , Gottoifd>tn unb ^E>&^fd>atfd)en. — $ierndd)ff ffnb bie «Dca rmor brücke unb

Äatföfen bei SfRaren, Sorna, Wenntmanneborf, ©erßborf, grfebrid)«walbe, »ten$borf, ?ang*

t<enner$borf u. a. D. febr wichtig i ib« ju $irna »erfebifften $>robucte geben nad) unb übte

DreSben hinab. <5ö giebt ferner oute planer*, $orpbot*, ©neu«*, »au* unb DaaV
©chieferbrütbe* ber ©cblettewifter Ttchatbrud) aber wirb feiten geöffnet, unb ber SBatf*

<5rbc*©tollen tm ©orteflcine ijl langjl ocrfallen. «— Der SB ergbau, gegen frfibere 3eiten febc

unbebeutenb, giebt nod) ertfcaß Silber bei Guncräborf unfern ©la^bütte, 3inn bei 3innwalb

unb ©eifing, aud) wabl bei »drenflein, (Sifenftein bei ©ehmiebeberg unb 9iaunborf, bei »erg=

gic§bubel, auch rocfjl bei «ReinbarbSgrimma , «itriolüc« unb etwa« .Kupfer bei ©iefbü*

bei. £ier ifl aud), wie ju ©ehmiebeberg , eine (Sifenbutte, tngteichen 1 «Mriolwert im

©ange. SRoch 1816 flanben unterm Ältenberger »ergamre 8, unterm ©eijlngifcben 10 3ed)en,

fo »nie 3 ^ochmühlen, im Betrieb. Xnjcfct ijl ber Bergbau (ben wir unter ben betreffenben

JDrten ndber besprechen) weber ffarf, nod) lobnenb, aber aud) nod) feine$weg« erfebbpft. $öd)«

ffen« müjjte btcjj oon bem im 16. 3abrb. hier fafl überall betriebenen Gtfenbau gelten, ber

bie Hutten ju $ellcnborf (Grafca, gichte unb Äleppifd»), »ienenbof bei Oelfen, ßelfengrunb,

SBartcrSbad) (ber Äammerbof genannt), Tafelberg bei ©ottleube, ©ieffenftein, bie beiben 4>öt»

ten ju »erggicpbübel, jene ju 3wiefel, bie SDbcrbütte, 9teibberg, »raufenftein , 2 Ruften bei

Jtbnigflcin , ben Grauammer, bie ©ebmiebeberger u. a. $üttenwcrfe gcfpeijjt bat. SJtit Stecht

tann man bebaupten, baf oielleid)t auf Srbcn nirgenbö bie (Sifenbütten fo gebrängt beifammen

gelegen, al« hier um« 3a$r 1600. — gut ben ftarfen »reter», ^fojten* unb »alfenbanbet

giebt rt, um gtöffe binben ju fbnnen, an ber <5lt* Hb tagen unter ©d)öna, ju Grippen,

unter Äleinbcnnerßborf unb bei Äönigjlein. — 3war in fef;r oerfchiebener ©tärft, burebbringt

bod) ben gangen SBeflcn bc« Ämte« bie ©trohflecbterti, welch« freilidj bei ber Goncur*

renj mit bem italiänifeben ©cfled)te immer mebc abnimmt. Xuffer £reifd>a (f. b. ) jeiehnen

fid) fymin aud) Cungwift, Sparen, ÄeinbarWgrimma, »urfbarb«walbe, Biebftabt, Sauenftein,

©eifing u. a. £>. au«. — 8aubegafl, aolfewifc unb nod) einige ber nbrblicbjlen Drte liefern

3 w im, bie füblicbflen Drte ©pifcen, $irna gebruette SBaare, inglcid)en porcellanarti*

ge« (Steingut unb 3 u er er* »erggiefibübel, ©ottleube, ?Dtarfer«bad) unb $cttenborf 3inn*

u. a. JC n b p f e. SRan b t ei d) t ju (5uner«borf, $irna u. a. D.— Dohna, Ciebftabt, »ären* unb

Cauenflein f)<xbtn freien g leifd)ba n beTin Drc«bcn, unb nid)t unwiebttg tfl tytt ber ©ieb*
banbcl. — Äabnbau, bai gledjten ber gloflrcieben, Sibeberri u. a. ©tromgcfd)dfte treiben

auffer ^)irna unb Äönigjlein aud) ©d)öna, «Reinbarbßborf, Suner«borf, ^apjtborf (obglrid) biefe

4 nid)t am gluffe liegen), Jhrippcn, Äatben, <5opi$, Üaubegafl. — ^irna ifl eine eigentliche

J^anbelflabti bod) t)at bier, »nie in ben meiflen Heineren ©tdbtcn, aud) in Ärippen, Seein«

barbeborf, 9?ofcntt)al , 4>bUenborf, 3innmalb u. d. Dörfern, ba« »efcbrdnfen be< ©rängr)an*

bei« oiel Älagen öerurfaebt. — 3Die Drc6ben^rager ^auptflraffe burebgiebt ba« Kmt 6 ©t.

weit, oon Seuben bi« ^irna SO*, bann bti ^cUenborf fubrodr«. Sine anbere ©tröffe oon

Drcßben über SXaren nad) «auenjlein, fo wie nxitcr nad> ©raupen in »öbmen, wirb al«.

9?id)tweg oon SBanbcrern benu§t. ^yietja fommt nod) bie fogen. ®eier6berg#s ober alte Üep*

lifter ©traffe, wetd)e oon ©reiben über Sobna, ©eibewift, ©bpperö* unb »örnerßborf, »rei*

tenau unb gürilenwalbe fübrt. Die ©traffe oon Drc^ben nad) Tettenberg trifft SobnSbad) unb

galfenbain. Xnberc ©troffen oerbinben nur bie ja^lreidjen ©tdbtd)cn unb felbft Dörfer tbeil*

unter einanber, tbeilß mit $irna.

3(uf bem Sanbe btrrfd>t bier nid)t nur febr ocrfd)tebencr Dialeft, ber im b^oben ©ebtrge

rau^ unb fd)led)t, um Dobno bagegen wobt ber reinjle in ©aebfen ifl —, fonbern aud) manche

befonbre ©itte. ©o Q. burd)wad)t bie Sugenb gern bie Dffernad)t auf $öbcn, eorjüglid)

auf oorfpringenben Älippcn, unb oergnügt fid) mit Singen unb ©d)ieffen, aud) wobl mit 9Ru*

ff! unb greubenfeuern , biß bie 24=^fünber auf bem Äönigfleine ba« gefl begrüffen. 3n ben

nörbl. Dörfern bdtt man bie in ben Dreßbcner 5Binjer=Dörfern beliebten jährlichen ?obetanje,
rid)tiger wobl 8aubtdnje. 3m ©ebirge tragt man gu Inetare, an baö cbemalige aTobauc^
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treiben erinnernb, ben «Raten — eine reid>gepubre Keine gidjte — untrer. 3n ber ZvaQt
bcö lianbmanne« offenbart ftd) ein gweeimäfftger Uebergang tum «Jiicberlanbe gum (Gebirge. 9tod)

abmeiebenber i fr bjer bie Sauart brr Dörfer, baoon bie b&d)flen fid> laum oon ben bbfy

raifeben GJebirgäorten unterfebtiben. iDfe bölgenun, feiten nur überfefcten ^aufer (leben bort

gerflreuet umbtr, ftnb geringen Äuefeben«, aber reebt wobnlid), im Sßinter unten mit «Dtoo*

angefuttert, ©elten, baß ein OJut bter mebr all 2 ©ebdube geigU dagegen nun geboren bie

mittleren Dörfer be«i Ämte«, unb oorjuglid) fflurtbarbömalbe, iKcnntmannöborf, «Borna, grieb--

iK-büiiMibc, unftreitig ;u ben fd)ön(len in JDeutfcblanb.

©ollen mir mit einigen SBorten aud) ber tfitr gang befonber* buntlen ^ufdjtebte ge-

be nrvn, fo fcaben mir guerft bie $opoTbefe, nad) melebcr bad 2tmt bie #auptpartie Ui ©er*

bengaurt «Jiifan au*gemad)t, mit biefe« «amen* «Bebcutung ( SUebcrlanb) gurüctguweifen.

«Bio« oon ben nbrbliebflen Orten, aueb «Pirna mobl noeb eingefdtfoffen, läft (id) fo etwa* an*

netpnen. Der Stejl geborte offenbar gu ben fogen. „böbrntfoben SUdlbern", bie allmdlig oon

* er» nun unb oon ben harten aud gelicbtet mürben $ babtr ^errfeben im böbern (Gebirge bie

bcutfd)cn Seamen oor. Süir ftnb geneigt, Denjenigen $aupttbeü bei Xmte«, ber naehmal« ben

Do^naifcbcn «Burggrafen geformte, urfprüngltd) bem £anbe 2acgt ober Setfcben, biefe« aber

binmieberum jenem ganbflreifen groifeben «Böbmcn unb ben ferbifeben «Warfen gugurcebnen, roel;

eben bie Jiaifcr (tob gu anbermeiter flJerroenbung oorbebielten , unb baoon ber mcftlicbe Slbetl

fpdter ba« &oigtlanb genannt mürbe. SBir baten im erflen «Bb. b. SB. gefebrn, mie tiefet bi«

gur glöbe unb 3fd)opau reichte \ oon biefer abwdrt« nacb O. aber folgen in einer fo auffallen*

ben unb boeb biötjer oon «Jtiemanb reebt bemerften «Seife bie burggraflieben «Bedungen:

guerfl Sautcrftein, melcber ben Sci^nicjcr — , bann «purfcbenflein unb grauenflein , totlcbe ben

«Reifnifcben — , bann £tppolbi«walbe, Dohna unb Äonigflein, melebe ben Dobnaifcben —

,

enblid) 2etfcbcn, welche« ben baftgen Burggrafen guflanb; ja fctbft meiterfort, in unb an ben

g&nbern 3ago(t unb «Bubiffin, ftnben mir noeb bie ©rdfenflctn s (Samenger SSurggrafen. 7U!c

biefe ?anbe febeinen urfprünglid) 3teid>ßlef)n gewefen gu feon, obwohl einige berfelben geitig

fa>on fid) bie marlgrdflidje 3mifd)enlebnbobeit gefallen lieffen. ©iefer aber weigerten ftd) bie

fo reich begüterten Dobnaifehen «Burggrafen um fo mehr, al« fte obnebief oon «Bob*

men febon befebirmt mürben, unb bjerin, fo mie in ber 3erfplitterung ibrer Ärdftc (benn fk

hatten ibte Drtfchaften meifl geifllidjcn Stiftungen gefcbenlt unb «Bafallen gereicht, oon benen

fte bann fcbdnblicb oertafjcn mürben) liegt bie Urfacbe irres gaUt« im 3. 1403} oergt. robna.

3b" ©tammberrfebaft Dohna mit SBeefen« unb Jtönigflein mürbe nun, fammt bem groffen

nafaUitifthen 3ubtbor berfelben, oom ÜRfgfn. ©ilbelm II. mit ein oerfaUnrt 8eb" eingegogen,

mdbrenb (ie bod) otelmebr— bi« auf einige Orte jenfei« ber «Hüglig — tönigl. böbmifmeö «iebn

mar. Ta aber Söbmcn gu einem .Kriege mit «JEKeiffen bamald gu obnmctebtig mar, erbtelt ftd)

burd) ben flcten ßinfprueb ber «Burggrafen far unfer Kmt ( jebo Ii obne bie <Stabt «pirna, be*

ren abmeid>enbe Ser^Altniffe mir fpdter fennen lernen merben) eine 2frt 3nterimögufranb i ia,

felbtr nambem SBöbmcn 1459 (td) ber ^obeit jener $errfcbaften begeben, lieffen bie ffiurg*

grafen bod) nid»t oon tyrem Xnfprucbe auf beren »efi^, bi« ^jg. «eorge ftd) baoon lo«;

taufte. «Jtun erfl tonnten bem fd)on feit 100 3. beflanbenen bergoglidjen Xmte «pirna aud) bie

JDobnaifd>en J^errfcbaften einoerleibt roerben. JDtefe furge SDarflellung ber früberen «JJerbjilrmffe

febeint und bie faebgemaffe unb mit ben eingelnen urtunblicben u. a. 9t ach vi einen, bie aud jener

buntlen 3eit ftd) erbalten baben, allein oereinbarei freilief) flreitet fie entfd>ieben gegen jene ber *

meiflen bißberigen ^ifloriter, bie, um 2Bilbelm6 nicbW weniger a\i ebrenooUcd «Beginnen gu

ocrfd)leiern, ein gang falfebe« ©er^dltnif ber J5o^naifd)en «Burggrafen gu ben «0teifaifd>cn «Dtarl«

grafen geltenb gu madjen fuebten. «JKan temmt aber in ber Srtldrung damaliger Urt. gar

nid>t fort, wenn man nicht annimmt, ba$ jene «Burggrafen eben foroob.1, mie bie «JRei^nifd)cn,

wirllicbe unb ben «JRartgrafen ebenbürtige gürflen gemefen ftnb, unb bafi c« bloö 3ufau" ifl,

menn fie mit nieten ©tttern aud) maifgrdfliebe, im ©egentbrilc aber bie «JRartgrafen mit nur

menigen Do^naifd)« «BafaUcn maren. Qi ifl bem öorurtijcitffrcien unb nid)t fd)mcid)lerifd)tn
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gorfäer nur Idcberlid), wenn er noch in einem im 19. 3of>rb. gefäriebentn SBudje lieft : „im

Mittelalter bar bie fjiefige ©egenb viel gelitten, befonber* ven ben SBurggraftn oon JDobjia"*

ba« £ tt reine«weg3 beffer, M wollte man fagent im Mittelalter habe bie SNarl Steiften eiel

gelitten, befonber« oon ben SDcartgrafcn oon SRriffen. Aber mit vollem Stechte fann man fa«

gen, baf ber JCrieg, ben «Bilbclm« unrecbtlicbe ©nratfebung in bie gebbe gwifeben ben S3urg*

grafen unb ihren wiberfpenfKgen »«fallen 1402 herbeiführte , bec ©egenb gewaltig gefebabet.

Salb folgte ber Sammer, ben bie $ufHen 1429 unb 1430, fo wie wieber 1453 hier oerbreU

teten. £cr 30). JCrieg traf minbet ba* Sanb im Allgemeinen, al« beffen nbrblid>en Xt)til mit

ber ^auptjtabt. Umgreifenber bagegen waren bie Seiben 'be« 7jäfjr. Äriegrt, ber fogleicb ba*

mit begann, baf bie biet (bei Struppen) oerfcJjanjte fach f. Armee, weil bie ÄaifcrUrnen ibr

niefct ju $ilfe tarnen, fitb an bie S>reuflen ergeben mufte. 1813 enblict) war unfec Amt lange

ber Scbauplafc unau«gefe$ter , oon beiben SEbeile« mit gleicbcr «Roheit nerubter ^lunberungen

unb Sranbjriftungen, oon fterfefyangungen unb ®efecr)ten, $in* unb Stüctjügen, für?, oon •piaN

fereien aller Art, benen guleftt noch bec Sopbu* in gräflicher Stdrfe unb Allgemeinheit bin;

gutrat, fo baf baran im Amte 1896 Sßtcnfcben geftorben ftnb.

a) 2t«bte:

1) *> i r n a ,
•

befien Warne (urfunblicb. ©ernaw, $ürn, 9>erne, Berne 1
) inSgemcin auf ben ferbifeben

öb&en $itun fl
) bejogen wirb, ift eine ertldrtc ÜSittelftabt unb, bei Umrechnung ibreö Scblof*

feö Sonne nftein, an Seelenjabl bie 18te im Sanbe, auch bec Si& oon 3ufltjs, Stents 9>ofh,

^auptftcuec« unb (Jlbjolldmtcrn, eineö JDbergrdngeontroleur*, ber über baö Amt (ich oerbreis

ttnbcn SBegirfßflcuereinnabme, bcö lonigl. ffiergmeifterö über bie Sanbfhinbrücbe (welche Stelle

iiboeb nicht immer befefct ijl), enblicb einer jtarten Superintenbentur. fciefe f)at,nact)

n. 3obelö Angabe 1829 auf V6\ CÜXcilen in 16 Stdbten, 4 gierten unb 190 -Dörfern 62900»)

Seelen, bei 63 .Kirchen 62 — , bei 60 Schulen 72 Sebcer begriffen, gab aber 1837 bie $ar*

odjicn »i'iinhatbögrimraa, 3obnebacb, ©lalbütte, Schmiebeberg, Sabiöbocf unb ScbcUerhau 4
)

an bie neue Qpborie rippolbiewalbe ab, begreift itboeb noch beinahe baö gange ^irnaifchc,

ba* SRcifte vom Attenbergifchen unb oom Sobracn'fcben, enblicb baö gange Amt $ohnftcin in

fub, namlicb folgen** 46 9>acocbien mit ihren gilialeu: 9>irnay AUenberg, ©drentfein, SBerg*

gUfhubel, ©o^na mit 3uf«enborf, ©eiftng, öottleubc, $obnftcin, Stabt Äonigftein, geftg. Äim.,

Sauenftein, Siebftabt mit Sorna, 9ieu|tabt, Smanbau, Sehnig SBctjlen, Schlot 2Öeefcnflcin,

Schioft .jelnfra (beffen ^rebiger ieboeb alö Jbofpitalprebiger in $>irna wohnt), SBörnerßborf,

Breitenau mit Dclfen, »urfharböwalbe, Gotta, Dittersbach, SDittertborf, SDbbra, Ahrenberg,

(Sfchbotf, giebricböwalbe
, gürjlenwalbe mit gürftenau, ^interhcrmSborf, Cangcnbcnncrfiborf,

Subtcnbain, «icbenau, *o&nun, SRartcröbacb , ÜÄarcn, |)apjiborf mit SunerUborf, sporfchenborf

mit eiebetbal, «Reinbarbdborf mit Ärippen, SRö^riborf, Äofentbal, Struppen, Sturja mit SSa*

tbewalbe, Utbeitfborf, Dorf^SSSehlen. iDie (Spborie enthalt babjr je« nur noeb 56 -pfarrjtcUen,

unb in ihren beutigen Orten ^aben 1834 68354 (Soangclifche gewohnt. SBiötjcr hat bie Sans

beebeb/öcbe noeb^ jebrtraal ben oon ber Stabt erwdtyltcn jDberpfarrer auch jum Superintenben«

t«n ernannt. — $iernd(bft ift in ^tna auch hie (1823 ber Äunigunbe geweibete, Heine)

tatbolifche ^farrfirche für bie Aemter spirna, ^nflcin, Sohmen unb Stolpcn, 1834

alfo für 947 Äatbolifcfae, beren 132 in 9>irna fdbit wohnten. 3uc 3eit ift ber fatb. ^far*

1) Diffee 9came fonn aber febr W*t bftttfcb f*on, inbrm 9 t int — toi* au<& b*t Oingrborit« no<&

\t$t ben iDrtn«nnt — f. ». a. Btanb bebrütet, wehbei SBort betanntUth vi«U DxUmmtn confKtnirt.

2) ©a bufer bie ©onne reptdeentiten foU, fo burft« Jif. Äufluft eben be|balb 157 3 feinen neuen

<S>cbloßbau ©onnenflein genannt i>\h«n.

3) 5B«m ©ummiren ber 3obd'fAen ©pectaljohtm erbdtt nwn 65080.

4) Diefe entfalten jufaramen gegen 7100 ©eelen.
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ttt gugleicb 6onfifloria(affrffor su DreSben, bor Gapedbienet aber Cctjrec bei bei 1822 errief)*

teten ^farrfrbule. JDer eoangelifeben Pfarrer, ben .fcauSprebiger eingeregnet, ftnb 5. — Das

£ au p t (t cu t r ; unb gucjlricb Slbgollamt begreift unterm Dberinfpector 1 SRenbanten, 1

Qontroleur, 1 Äctuar unb 4 Äfjtflenten, befebaftiat für' bie ©rdngaufftcbt 2 CbcrcontroleurS

(biet unb in eauenftein) unb 33 Xuffeber (babei 3 berittene), fäc bte ©teuerauffiebt noch 10

auffther i »ebenjoUarater bat co *u $ellenborf (erfter 6laffe), Äofentbal, gütftenwalbe , gfir*

Henau unb äüimoalb, ßontrolcftellen in ben beiben füblichen ahoven ber ©tobt, 1 Cegitima*

tionöflclle gu Seifing, Unterbeut ahnt er ;.u JCöm'gflet'n , Siebftabt, $ellenborf unb Urenberg,

PbamTeebäufer ju Rabenau, Scibcirie, Cotta unb $eHenborf. 3m Allgemeinen begreift baljer

fein epfenget bte Xerater yitna unb Ältenberg. — 9tod> ift $trna bie ©arnifonflabt für ein

©efebroaber com ©arberciterregimente, it-clrbcö 2 offene Steitbahnen an ber JDeeSbener Straffe

bat. — 3u beiben bisherigen conjlitut. Sanbtagen bot ber JCönig ben bief. oerbienten »arger*

nteifter Stitterfldbt in bie erftc .Kammer entboten. Wach fonftiger SJerfajfung nahm spirna

Xntbeü am mettern (tdbtifcben BuSfcbuffe, unb jc&t ift co SSablort für ben ©eputirten ber

©tdbte in ben Bernte™ <pimo, ©ippotWwalbc unb $obnfrefn — ieboet) ohne ©laSbüttc, Seb*

nie an» »ieuflabt — ?u ber 2tm Äammtr. — Buffer bem «erwaltungSratbe bot $irna auch

ein anfeblichcö ©tabtgeriebt , unb es beftftt mit aller ©criebtsbarreit Sciebcroogelgefang,

äbenbeit, unb bae gegenüber liegenbe 6opi&, mit ttrbgerid)ten 2 £>. in ßunerSborfi 1834

enthielten biefc Drte 843 Seelen. Dagegen unterliegen in spirna fclbft bas ©eblofi Sonnen»

frein, bie »orflobt $auSbctg u. 4 ö. $dufer bem Ämte. — grüner ftnb hier u. a. ein $aupt*

geleite mit 6 »eigeleiten unb eine Xceifeinfpecrion gewefen, bor ber Steformotion ober ein bem

ArctridiacoDu« Nuicenii« untergebener (Srjpriefrer über bie fHcbone ju $>irna, SurtbarbSroalbe,

Dohna, Wöbriborf, griebrttMwalbe, JDtter.borf, Cotta, Sorna, eiebfiabt, Döbra, Breitenau,

äBebten , Dorfroeblen, Söhnten, f>orfd)enborf unb „XoferroiQ", oermutblicb $ofterwi$.

yirna liegt bin ficht lieh feines £ au pttirchtburm es nach Dberreit unter 60° 57' 64" Sr.

unb 31° 3t? 36" 8., nach Sobrmann unter 50° 57' 50" 8r. unb 31° 36' 34" 8., auf ber burd)

öinmünbung ber ©ottteube in bie ölbe fld> bilbenben 8anbfpi*e, am linfen Ufer ber le|tern

unb fall ausfcbltefrlicb am rechten ber erftem, 4 ©t. SOli* oon Drcsbcn unb nörb(icf) oon ber

eanbcSgrdnje bei .fcellenborf, t»tnfccf>ai<f) ber füblicbften oorftdbrifeben $dufcr an ber Präger

J&auptflrafjc, 10 6t. oon Subifftn unb ftreiberg. Sie fJribc, oon fteilen unb felbfl felftgen

@gnbfteinbcrgen bisher, auet) noch ber ®tabt gegenüber [ehr beengt, geminnt c>icc pioi>iid) itjr

onmutbigee, fet>r breite«, tot | et. öoe «Weiffen fortfebenbei SEbal, bringt atfo mit ©ewalt

aus ber fdchf. eebmeig beraud, btlbet auf ihrem weftlid)cn Saufe ^)ier eine lange formale 3n«

fei, ift gegen 3j0 SUen breit, nach ISiemann 338', nach Sergbaus 340' hoch, unb wirb feit ,

1826 mit tas einer 9dbre überfrheitten, mcltbe —- anfangs ^rioatunternet>mung — oon Xbimo

$errn o. Golbib ber @taM ocrlic^en, auch 1813 tbie eine Srücte infofern behanbelt mürbe, alö

Napoleon bjer einen »rüetenfopf anlegen lie^, ben teboa> »ubna am 8. Dttbr. erflürmte. Der

ftqtl reidbt bis su 12 (SUen. 3m Snnern be« febr eben gelegnen OrtcS hat SBie*

mann 351', 5Binfler 391', o. Gbatptntier gar 405' eeebbbe gefunben. «ach W« unb S. flrettt

yirna bebeutenbe ^orjläbte aus, unb biajt in O. erbebt fia) nicht hoch, aber fleil ber j>aus;

berg, an beffen Abfange [ich, mehr in SO, ber f leine Xmtsflectcn ober bie febmale »orflabt

4>ausberg (1834= 33 wobei 1 ©ajule, unb 227 ö.) oerbreitet, mdbjrenb bie »ergede

felbfl oon bem ©«lojTe ©onnenftein bebeeet wirb, bas feit 1573 auf ber ©teile ber »urg .

IHrna fleht, unb feit 1811 als SanbcS^rrenanflalt bientj baoon julett! — »on bitfer SBe»

nu$ung madjt nur bie freundliche M e ft a u r a t i o n , bie mit ihren uralten Säumen ben »or»

fprung einnimmt, eine Ausnahme, ©ftrn fitigt ber Sürger unb ber grtmbc bie 161 Scrg«

flufen ju ihr empor, vrelchc ihn mit einer überaus rei^enben unb bis nad) DreSben reichenben

XuSfieht belohnt. SBiemann giebt ihr 477', hingegen ber San! am fübtieben @d)lo&tbore

«obrmann 495', £e6fclb 502' ©eehbhe. — ©üblich J ©tunbe oon ber 3nnenllabt fpaltrt ber

&o Biberg, ein {teilet unb fajl tonifcher, nach 3«bi(la gehöriger Serg, an welchem man fonjt
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t)at Saoa ftnben wollen, bae Rebcntyat in 2 breite liebliche ©rünbe: baö bec ©ottleube unb

jenes ber wcftlicbern ©eibewifc ober bc6 Schifte r Stotel, bec bei ber fogen. ©t abtf cb reib et*

mütjic in jene fallt. JDie ©ottleube felbft Idft nun, auf NWlicbem Saufe, bie ja hl reichen «e-

bdube ber SBollfabrif, bie bübfebe ©teingutfabrtt (f.u.) unb Me »tetmüble (mit 4 ®dn*

gen, 1 ©dge unb 23 ©cbfTtn. fcanbe«) linf«, bie «Biebermühle, wen«, unb erreicht bie ölbe

\ @t. weltlich/ oon ber ©tabt, unter 50° 57' 58" »r. unb 31° 35' 4" nach «ergbau« 340*,

nach SBiemann 336', nach SB in f kr 346' hoch. Sine fchöne «pappclnallee fchlicfit in biefer

©cgenb | @t. weit bie r reebener Straffe ein, unb berührt babei bie etwa* ocrfallnc SRar*

terfdule, welche fonft bie pdpftlieben ©cblüffel jeigte, in«gcmcin auf &ejel$ Xblafiteam belo-

gen wirb, aber wobt ein blofei gßeicbbilb war. SDie ©ottleube treibt am Jtob&crgc bie Stoiu
unb 2Bo Um üblen, baoon teuere jeboeb. nicht gu «pirna, fonbem nebfl bem ©anbfhinrbb^

ten*ffiobrwcrte nach JüeinfeibewiQ gehören foll. Xuf bem Stanbe ber febc langen unb hohen,

meift mit £>bft bebeeften SBergwanb, Welche in SSO. ba$ ©otttcubctbal begrdnjr, ftebt Schun;
Itni SSorwert (früher 3rmifchen6 unb 1834 ber (Sommun gehörig), welches einet

überaus herrlichen Xulficbt genieflt unb — frart in bie gerne leudjtenb — auf ginblater« oon

gremben gewöhnlich juerft für ben ©onnenftein gehalten wirb, hinter" it>m Iduft bie jBurg*

fi raffe nach Äbnigflein unb SRofcntbal hin.

2Me 3nncnftabt, ein 600 ©chritte lange! unb 400 breitet? Oblong, oon engen, aber ge*

raben ©äffen mit beinahe burefeauti mafftoen, groffentyettt aber antiten Käufern recbrwinfdtg

burchjogen, geigt tbeil« noch al! ©auwetfc, thciU Met- all offene ©teilen 4 SE&orc unb 1

Pforte, würbe oom Äfn. fflcorij nach bamaliger SBcife ftarf befefrigt, unb überbem feit 1573

burch ein febr feftcö ©cblofl befchirmt. «Dfan bat aber im 19. 3abrb. bit ©rdben in ©drten, bie

SBdUe in 2tUcen oerwanbelt, bat ©anje ;um SEbeil eingeebnet, unb bie Sbore möglichft abge*

than. SDoch traf bieß nicht ba* für} juoor erfl gefdaig erneute Dobnaifcbe 2 hör, welche!

nebft bem 0 b c r t h o r e Srodrt« geht ; unb beibe finb @teuer»<5ontroteftellcn. 3n NO. ift ba«

©ebiff:, in NW. ba« Slbtbor ndcbft ber gdbre. TCuf fchönem reguldren darrte fleht ifo»

lirt ba« anfehliche unb hoch getbürmte
,
gwar im oorigen 3abrb. teftauritte, aber bennoeh alter--

thümliche Slatbbau«, welche! auch bat ©tabtwappen 3mal unb ben ?Ronbweebfcl barftetlt,

unb woran früher 2 Söwen bei jebem ©tunbenfchlage fieb bewegten. Unter ben $dufern ficht

man mehrere mit 4 ötagen, auch einige, oon 8anbfcbaftcrn nicht feiten jtubirtc, fonberbare

gotbiftbe (Srfcr unb Ziergiebel.

Srofc ben fehreetlichen Verheerungen bc« 30j. Äriegc«, baoon 1697 noch 228 SBüfhingen

jeugten, gab e< bamalö hoch wieber 328 bewohnte $dufer, 423 ©ürgir, 1495 Srwachfene,

unb man oerfteuerte bie Jpäufec mit 15769^, bie @runbflücte mit 10607 ©eboet, braute 9420

©imer ®ier, fdete 1870 ©chffl. grucht, unb hielt nur 141 Äühe. — 1779 hatte ber SRath

in ©tabt unb Dörfern erH 2513 ttntertbanrn oon mehr at« 10 3. Xlter«* biefe hielten 207

.Äübe unb 477 ©chafe. 1801 gab man 3912 Gonfumenten an (baoon 70 auf bem ©onnen*

ftrtn unb 184 in $<m«tog), 1815 aber 4122, 1829 unterm Käthe attein 4899, 1830 abet

überhaupt 5253, 1834 5494 Seelen (babei 7 «eform., 147 Äatböl. unb 5 ©riechen? bet

Xmttuntertb. waren 283), enblich 1837 in 552 Käufern 5732 ©eeten, baoon ieboch 212

oerftanbe«irre waren; unter jenen gab c* 12 Sleform., 134 Jtath. unb 3 ©riechen. 3e$t fann

man oolle 5800 ©eelen annehmen. 1803 jahlte man 451 Käufer unb 52 SSüjhtngen, 1816

bet lederen 50, ber erfleren 472, baoon 30 unterm Xmte ftanben* 1824 nur 435 f>rioatbdufet

unterm Wathe, 1830 aber 547, wo§u 24 unterm Ämte lamen. — 1816 gab c« 326 gReifter

u. a. ©ewcrbSleute, barunter 1 Kpotheter, 21 JCauflcute, 1 S9uchbrucfer (mit 4 treffen, be>

fonbcrS burch (Salcnber unb ba* hilf, fchon Idngft btftchenbe SBochcnblatt befchäftiget), 1 9Xc*

chanicu«, einige ÄabafSi, 1 ©tdrfefabricanten, 1 <5onbitor, 2 Uhrmacher, 1 Stoth* unb 3

3inngiefjer, 3 9labler (bie befonbert »efchldge, knöpfe u. bcrgl. liefern), 6 SEuch* unb 7 a.

Söebcr, 7 köpfet (beren ©efchirre unb £)efen fo geachtet finb, baf fic, gleich bem ©anbftefoe,

in «Wagbcburg fchon frühet oom ©ebote bet Umlabung auf preuffifebe ©chiffe aufgenommen
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wann), 12 Äirfcbner, 9 ©arber, 3*2 ©trumpfocrferrtger, 10 ©c&mtbte u. f. w. — 2ud)*

unb Ceinweberti jtnb ebcmald bcbeutenb gerocfen, unb Don iebct war biefei ber $anbe(, fo bafi

1586 fdwn ber iXath für ©clcitc
, »erg * unb SKu^Cflein^e^cnb , ber .Kammer 1696 21c. $ad)t

geben !onnrt. 1826 gab rt unter 25 $anblungen 7 ©roffo*, ©pebitioni* unb ®elbgefd)dfte,

unb befonberi jetthnete ftd) burd) ben flarfen $anb«l nad) ®bbmen bai $aftmannifd)e au*,

htm ein 2beil ber Glojhrrird)« ali Mieberlage bientc. Damali beflanben oon grbfferen gobril*

Anlagen nur nod) bie $)ctct4'fd)e gabrit für SBoUfhrumpfwaare , bie Ccrbnifibe ©teingut*,

bie SBeclerifcbe Gattunfabrif unb Drucferei. gruber biürjctc befonberi bte SR au difd)ifd>e

Dructeret, bte auf 40 Jlifcben jährlich, immer gegen 8000 ©t!. lieferte , icciu ba6 ©arn cor«

jüglid) in yofta unb Gopifc} gebleicht würbe, ©owobl 1804, all 1816 aber gab ei 3 Gartun«

fabrifen, unb 1816 haben fie mit 270 Arbeitern über 20000 ©tüd gefertigt. Seit einigen

Sabren beftcht nun auch , an ber SOlid>en 9BaU*3aee, burd) einen herein, ber in lOOOXctien

100000 3(r. jufammenbraebte , eine Jurter fieberei, beten gabrifi» unb SRieberlagigebdube

jenem ;u Dreiben übe ähnelt
, jebod) nur 5 Gtagen bat, unb überhaupt fi einer ift. 5? er

§Bud)b.anblungen finb je$t 2. — Die erwähnte, oor etma 23 3. angelegte ©tringut* ober

ci^cntlidj ^ ^? Ol» c c 1 1 ö w f ö b 1 1

C

^ c x"

t

w \^ t j in l c q n c v o lcu&^ 1 Js^ n (? c 1 critti^llt^ 1 1 c •*

fert befonberö fchbncö, bem ©anitdtigefd>irre ähnliches Xpotbefergefdfl aui fegen. ©ranitpor*

cellan, welcbei unter ber ©lafur «Schrift annimmt , ingleidjcn '»pfeifen tö pfe aui einer ©teinmart*

cb uii eben «Raffe* fte b<*t bUc>er bie $orcellanerbe um 10, ben geibfpatb um 4 ©r. pr. Gtr.

angetauft, unb foll gut rentiren. — Än ber Glbe ift ber $auptlabepla$ für ben au« bei Tim*-

lCö 'JaiiEl roninicnoiTi ^lxurmcr uno «jvqli LiLDtrnuLiDL Iii ous v^ironiuLiDcrDi . DDiDonL 'U in p

;

niger Ädb"« beft^t, aW ©djanbau unb 9)oiielwiö, auinebmenb Hart, unb für ben Äabnbau
befrebt eine SBerfte. S)ie fogen. 9iieberlage, nad) »clebem «erbte eigentltcb jeber ,Habn,

ber bie ©tabt paffiren wollte (b a i bbbmifebc SDbft, fo n?ie bie nacb Dreiben unb ben ©tdbten bei

ü. ^»cbnfleiu befrimmten SBaaren auigenoramen) biet- aui^ulaben unb bie SBaaren „3 ©onnenfebeine"

lang feiliubteten barte, nnrb fd>on 1292 ali etmai altei genannt, unb !am oom JDberlebnbecrn ber

ber 1325 bie ©tabt bamit belieb. -Tiefer ftaben auch bie ©ehöppcnflubie fte forrmdbrenb gegen

bie non Seiten Seip}igi erbobenen Anfechtungen beftattigt. «Schon langft ift jeboch ber Xufcnt«

balt ben ©chiffrm baburch erfpart worben, baf man fte einen «euere, bai ©tapclreeht angu*

ertennen, auijlellen unb bloi ben 3oll br$ablen lie$. "Deicht unbebeutenb ift }toar aueb bte, meift

in Golonialxoaare unb ©etreibe beflehenbe Ginfubr nad) ^)irna, unb fd)on oor 25 3. fd)Aftte

man fte über 30000 Gtr. i bod) an ©emid)te uniu-rbäu niömäf ficj (tarier ift bie Vuifubr oon ©anb*

ftetn, aXarmor, gebranntem JCalf, 3tcgeln, S3au:, SBert«, Srennbol) u. f. m. Den Sanb-
fteinbanbel barf jeber tjiefi^c Bürger treiben, unb ei arbeiten bier auch, obgleich leine bc»

beutenbe JBrüdje m«br gangbar finb , oiele ©teinme^en , bie in Zurichtung bei ©teinei, in SRaf,

Cohn u. f. ». ibr »egulatio babtn. — 9Äan bilt »bchentlich 1 ftarten Äorn* unb 2 ©rü4*
mar fte, iabrüd) 4 ^auptmarfte: «Dlontagi nach »exagesiraae, nad) miaericordiai, oor

SBartholomdi unb oor SRattbäi} ber 2te unb ber 4te ftnb jugleid) « o{? - unb i e bmdrlte.—
Xud) ©arten« unb gelb bau ftnb nidjt unbebeutenb, unb man barf (entern nicht wollen nad)

ber Xembte-'Xngabe oon 1815 (2841 ©chffl. SBinter*, 3763 ©d). ©ommerfrucht, unb nur 1200

©cb. Grb&pfel!) beurteilen. Damali war auch burd) ben Ärieg bai 9iinboieb bii auf 140,

bai ©efeafoieb auf 400 ©t!. t)txab$tQan$tn. ©onft baute man oiel Sabal, jefct noch ^opi
fen, nie benn u.a. bie Brauerei burd) bie 1801 jufammengctictcnc Societit febr gewonnen

unb über 12000 Gimer ]äb,viid) geliefert bat. 3ur
(
xiur gebbren u. a. bie in S. gelegenen SBü*

Hungen Ä Ibenpirna (in welchem Dorfe wabrfcbeinltd) bie ©cbloffrobnbauern gewobnt b^ben)

1) DfRcleH barf fit in ©ad)f»n m*t yorc#Hanfa6ril b«ff«n; wohl afcer tommt ft« mit ben Heinften

Jfnlagm biefei »am«ni In SÜbwen, Sbiringtn u. f. w. »otttommen üb «ein, unb ihn 2Raffe ift roitU
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unb SRariewifc ober 8Ranne»i|, mclcbe beim rkUaifcficn Übte gu Selm ging, folglich ©bnt

jJwctfel urfprunglid) SDobnaifd) gewefen ift. (iin SJbeil bec $luc »ac aber auch, SRarfgrafen»

lehn, benn at« folebtf borte 1349 SKamfolb o. f>apperifc 1 mf. Stente „ante ciritoten Pinie".

—

Sie 4 iKüblen enthalten 11 ©ange. 2>ic »arte 3ie0fl* unb Jcattbrennerci jhbt in WO.
an ber Glbe* eben bo bie ©ebiffeefebenf c unb feit 1670 ba* @rbie$bau*. ©od) bat

bic für,; i ich neuKonftituirte ©übe ihr aabredfebieffen (fonjt bie 9>irnaifd)e 2S all fahrt ge«

nannt) einigemal nach Cinbtgt bin gehalten.— 83on ben 5 ©aflbbfen finb 3 bdteintdffig eins

gerichtet: in ber 3nnenftabt baä gorfthau« mit febonem »allfaale, in ber SDobnatfcben 8>or*

frabt bai überaus umfpngteu&e «oft an bec fcanbfrcaffe, unb bau ©ajlbautf naebft am Sbore.

, im tiefften 6nbe be* £>rte« fitfit am gtuffe eine »abeanfralt mit Wdtaucation , unb an

mehreren ^untren ftnb Gib bd her. — 3ur 8uf* befuebt man befonbeW bie »aftei, 9>illni§

mit bem ©oriberge, baö »pofler ©criebt , bie ©cblifccr Brauerei, ben ©onnenficin, ba* 3>ra&fd)roig*

per 3a arrha u 6. Groxibjiung oerbienen noeb bec fogen. .bungerborn unb ein oermeintlicbec

©cfunbbrunnei am SBege nacb »ogclgefang, fo wie ber »runnen örlenpetec, ber baä

Kmtbaue oerforgt unb am $au«btcge liegt. — 2>a# anfebUcbc f) oft bau 6 flebt ©orm

SDobnaifcben Sbore. ^nft gab tf in and) eine Xceife*3nfpectwn, ein $auptgcleüe mit

6 JBeigcleiten, u, f.
ro. 2>ie ©tabt bat frbon lange gute Armen.-, ^oligci« unb gcucranflaltcn,

bebeutenbe milbe Stiftungen (bacuntec befonbere? jene »on Nicolai, ©robmann unb ©toetraann),

auch von jeher 3 greifcbulcrftcllen ju SKeiffen.

öine $auptjierbe be< Drte« ift bie groffe, bobe, in f<b6nem gotbif<bem ©tple (unb bec

©age nacb »ora SReiftec bec fonfiigen JDcrtbnec tfrcujtircbe) errichtete, 1546 ooUenbete $aupt*
ürdie, »etchc jtmfcben bem SMarfte unb bem ©cblofibecge, feit 1803 mit eleganten Äettcn

umfriebtgt, fr cht. riefer herrliche SBau bat vielen SDrelbenern Ärcbifetturmalcrn jum ©tubium

gebient, unb man mufl nur bebauern, baß er niebt aud) im Charme juc SJollenbung getan*

men ift $ benn bie) er gehört, ungeachtet man ihm Äuppel unb Durchficht gegeben, bennoa> ju

ben „abgeflu^ten". Gr bat, gleich htm 3wictauer Sfaunne, ein «cbentburmdjen für bie Sreppe,

ift unten 18 öUen breit, 95— 98 Glien hoch, unb enthalt u. a. bie £ir<benbibliotheE. »ei

einer Jticcben «Stejtauration 1803 ftnb jwar bie jahlrcicben greefen (barunter aud) baö bc rannte

©pottbilb auf Segele Jtblaftlram) leib er übertüncht morben) abec noch immec bemunbect man bie

auf 1'2 freien $>frilecn rubenbe beccliehe Salbung — welehe mit allen 3 €W)iffen b<Hbrunb auös

gebt, wie in ber Xnnaberger ^aupttireb« — , bic ©laänalecci u. f. ». — 6<bon 1292 commt

ein JBolfcara, 1317 ein Xlbect a» ?)fan:ec ooc, unb fp^tec uhjc biefec juglcicb Gciprieftec

(f. o.) fo wie feit 1539 ©uperintenbent. (Sin £crm. von JCan«tircben bat 1296 ber Aird*

3 a>ufen an bec ©ortleube gefchentt. Sin befonbecec 2tltar galt bec Sq. {Barbara, unb bie

(5a tuet iv ut tc 1596 aufwendetet. Die yiebancn fchlicfi'cn mit bem Ctc. 31 1> f d> , unb bic ©u»

perintenbenten beginnen mit Xnton Sautecbacb, beffen 9{achfo(gec Stoffel a[6 ©trigdianec

unb ÄrpptocalDinift oiel genannt wirb, dagegen wac (bec feubece <>ofprebigec) Äa bemann
ein fOtartnrer gegen ben ßaloimfmu*. St ein ha rb fanb ein foffbarcö Tenlmai in bei Äird>c,

unb ber 1711 aeft. l>. ©ebmeebtner n>ac ein frucbtbacec Sbeolog, mie benn aud) bec heu«

tige ©up., D. SCifcbec auf Äottwemborf, ali Homilet berühmt ift. Unter ben XrchibiaEoncn

nennen roic ben cinft beliebten unb fnuttbaren Äffetifcr 3. Cluiröfelb auö 2)re0ben (l.

1642— 1686 l
). ©a bierbec nod> 6opi|, £)ber* unb 9tieberpofla, giieberoogelgcfang , Dber«

nnb 9lieberebenbcit, (Sunerdborf, JCcie^fd)n>i|, ©ocei, .öau^bera, Jtlcinfeiberoi^ , SRottrocmborf,

^ebifla unb ?)ra$fd)wi^ gepfarrt ftnb, fo jablte 1834 bie f)arod)ie 7770 ©eelen.

T>k im NWäBinfct ber 3nnenftabt fhbenbc, 1686 febon einmal eertür$te unb je^t alt spacf hof

henufete Jbofpital« ober Öloflerüccbe, becen yrebtgec jugleid) ©tblojiprebiger in 3<bifla ift,

1) S« ifl un« unbftatmt, ob feine ..chriftt.irugenbfcbuU" biefflb« „neoerfunb*n« ffaflenbfcbur" fep, aut

nwlrt« (**ilUr ben ©toff jut »wut von SWffRiui, fp mit iß mehreren feto« fchönflen BcUIobe« genommen,

unb »reiche anonym herau^getommen iit.
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flammt n och au* gotbifcber 3eit, unb fcibft ber 2 burm, obglcid» eine abgefragte SRuinc, oeroabrt einen

malerifcben Xnblid. Die übrigen ©eWubc bei 1300 gegifteten T o m i n i c a nc r c i o fl er e», weis

che» ftd> bued) OJetebrfamteit bmvrthat , nnb 1479 oom Seipgfger fMor teformirt würbe, ftnb

im 19. Sa^rb. burd> neue @ebdube erfe$t worben, namlicb b»nter ber Äirdje rürjlid) burd>

ba« ©teuer« unb 3ollbau*, an ber «äffe bur* bas $au< be« alten reich* au«gefratteten

grauenfpitale«, gegen bie «be bureb bie 1830 errichtete, 4 «tagen höbe, 10 genfter

breite SSürgerfebule, welche bie ©tobt * Anficht febr friert, unb burebaue euftbei&ung bat.

Jpitihcr brad)te aud) 1834 tu nach fr bal 7 6Uen \)ctc
, treffliebe, bem dp big ober Swig ja*

gefefartebene Xltatbüb (bie Äreujigung) nebfl ber 9>rebeaa (bem Abenbmable). grüner bat bie

Jtircbe 30 mtl. Rente aul ben Sellaifcben Cloffergfitern b«jogen. Die <5lofterbtbtiof*e( mit thren

tri -hti if n ^dnbfAriftcn hat man hi*r P mm' irr llntnfrftfif /ibfrläfftni hivh hl« inffrrffänt#ft#

unter unteren ift jufäuig oielmebe ber eeipj. SKathsbibiiotncf iu 2 bat geworben, namlid) ba$

bi fl o ri feb c @ammctmer( be< fogen. „ pirnaifeben 9Rönd)e« " 3. 6 i n b n e r ober J on nms Titiana*.

Dicfe oot 350 3. begonnene», freilid) bureb it>rcn Btvl febr abfcbrcctcnben Ynnalen geboren

jebenfalld ;u ben wichtigeren Cuellen ber altern fAebf. £>rt*gef<bttbte , unb bewahren fich ben

neueften gorfebern gerabe fe>, wie bei yiiniu* Raturgefd)id)te, auch in ben bi$b«t für unbegrön*

bet gehaltenen 9caehriebt en immer mebt unb mebr. — Die febr geringe 9cicolai(trd)c,

»reiche 1514 noch ihren befonbern ttMcar hatte, ftebt oorm Dobnaifchcn 2hcrc, auf bem ^ricb=

bafe, ber auch Diele febbne gpitapbien jeigt. — Die Gellatin- bei ben ©tabt*JCtrdKn bat oor

btr Sieformation bem Glofter £>ffeg( jugeftanben , nebübrt aber nun bem etabtratbe. ©on bei«

ben Cantoren mar jener ber $aupthrcbe STertiu«, jener tu Nicolai aber CluintiK bti ber la»

teinifchen €5tabtf<hule , ber jDrganifi erfter SDidbcbentebrer. Dagegen beliebt nun fchon geräumt

3cit, befonber« bureb bee» 6up. JCrcM'e Sem&bungen, eine gute, jefct Don «Küller biri»

girte SBürgerfchule, anfang« nur mit 4 erben Hieben tebrern. üine „beutfebe Schule" bat

übrigens aud) fdjon oor 370 3. beftanben, too beren Sebrcr Wrctant Cuthcrei Aated>ifmu6

bramatiftrte unb »an feinen ©ebfiierinnen öffentlich auffibren lief. — 1804 traten bie 3 <5at»

tonfobrifen ftufammen ;u einer frtifcbule , We aber wot)!' nicht lange beftanben. Dagegen (am

1834 eine fogen. ©onnfaglfcbule (eigentlich eine ölementar*«eroerb«fd)ute) juftanbc, meldji

eö fdmca ;u 70 ©chälern brachte. — Die tu t boiif cb c ^farrfebute (f. o.) befchetftigte

1831 unter 2 üebrern in H Xbtbeilungen 37 JCinber. — »Seit in ber Stieben $orftabt ftebt

an ber lanbfrraffc bac 1814 erbaute fchbne 2tf a i fe n b a u (•
, welche! bureb ben für SBaifenoer*

forgung bamaU |ufammengetretenen Skrein unb rwupt fachlich bureb Semübung be< Jorflfeer.

S3 ö h m c r t)itt gufianbe (am: gundebft jmar nur für einige 2lemter, fpdter aber ^kr ben gan»

§en meifnifchen «rei«, beffen ©tdnbe noeb immer einen Sbeil ber Äoften beijteuern. Unter

STter aufficht ber £anbe6ftcUe gefd)iebt bie Skrtoaltung bureb einen örtlichen herein, aus mel*

dxm 4 SOritglieber, unterftü^t oon einem ^rauenm-rcinc , ftcb in bie fpeciclte Seitung ber &t*

fcbAftc t heilten, biefe en blieb beforgen ber i'cbrcr, btr fBaifenoater unb bie SSSatfenmutter. <5<

fbnnen 80 jßaifen — bie jwifeben 5 unb 14 3. alt feon muffen — Pflege finbenj bod) flnb

burd)fchnitt(icb nur 75 ba, unb man rechnet für iebe 50— 61 ülr. Äoften, bauen jebecb 7

Sir. all Arbeitsertrag abzusieben ftnb. jährlich braucht man gegen 3800 3lr., bie theüe au«

bem «krmogen ber Änftalt (1832 fdjon 36976^ 2tr.), tbeil« als Deputat (1832= 400 Sir.)

oom Sanbc, tbeil« au« frdnbifd>en u. a. milben Beiträgen flicffcn; überbief werfen auch bie

©runbftüde ein »ebeutenbe« ab. ®ean unterrichtet bie Äinber jugleid) in allerlei 6(onomifd)en

«Ba« nun ben frübern ©efit) bc« Orteö betrifft, fo gebt freilich bie Sage, fd>on $ein*

rid) I. r>ahe it>n feinem neuen S3i$tr)ume SReiffen überlaffen) inbeffen meif man mit @id)erbtit

nur fo oiel, baf ber JBifchof im 12ten 3at)rb. Cberlebnberr, ber böbmifebe Äbnig aber S3e*

fifcer war, unb baf 1249. bie böljmifcbe ^rinjcffin TfgneS ?)una alö 3Ritgift, aber aU bi»

fa>öflid)e« Sebji, ^einrieb bem tfrL mitbrachte. Deffen @obn griebria> ber Älemine
oertaufte ben SScfit} (unb jwar, fa>eint ti, nur wieber(aufli<b) um 3000 ml. an ben meifiu
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»ifchof ÄBtttigo, bereute aber ben $anbcX, griff 9>irna einmal jwar umfonfl an, eroberte

cd aber bei einem fpdtern Angriffe, unb beßbalb trat 1299 »ifd)of »ernbarb ben »efi$ an

»obmen ab* fpdter übernabra tyn (ein fieberer gingerjeig für btofe »erpfdnbung J ) ber JCfft.

Stubolfi boeb lofie Jt Jfcarl IV. $irna wieber ein. Dicfer »eilte oft bier, unb begünftigte »)

bie ©tobt fe$r. ©ein 9lad)folger Söenjel oerpfdnbete fie nebfl ber Pflege 1379 ober 1381

an SEhimc $errn o. (Solbifci in golge eine« 1393 gefdjtoffencn sparte* aber gebieb biefe

»erpfdnbung um 3000 fit. an SBilbcim IL oon SWeiffen, unb nie mürbe bad $)fanb wie*

ber eingelbft, wefbalb griebrid) b. ©anftm. e* 1433 an feine »erwanben, nebft JDobna unb

Jtbnigftein, abtreten fonnte. ©ie* XUe« betrifft inU$ nur bie ©tabt unb Pflege, nid>t

aber bie »urg. SDenn mehrere Urf. beuten babin, baf; ledere nidjt bifd)öflicbrt ecbn war.

9lcbmen wir nun rur;u noeb ihr »orforaraen im ögerifdjen a?ertrage t fo müfien wir ber Tina*

logie gemdfi fie für eine beutfcb*tbmglid)e »urg, baber für ben ©i& einet, »urgwarbcß unb

folglid) einem »urggrafen unterworfen balten. ©omit erfldrt cü ftd>, wie aueb bie ©efd)id)te

ber 5Dobnaifa>en »urggrafen in jene oon S>irna eingreifen tann. JDa* 1349 oorfommenbe

©efcbUebt „de pirnis" aber bürfen wir ni$t für bie »urab«ren, fonbern nur für (SafleUanm

ober »urgmannen nebmen. — 9cad> bera pirnaifdjen SKöncbe wollten am 17. SRArj 1453 bie

$ufiten "])ima überrumpeln, würben aber oon einem 2ödd)ter, ber, alä blinb, nid)t ndebtlidj

fd)lafen gegangen, oerfd)eud)t. 1488 brannte bie fübtid)e ©orflabt ab, unb 1532 jebrte bie $eft

1400 SOI. auf. 1635 gefd>af)en bier bie SJerabrebungen jum $>rager grieben, weisen be*

fonber« tbeuer b<* entgelten muffen. Denn alö bie ©cbweben unter »anner am 23. Xpril

1639 in ben SBorftdbten 307, in ber ©tabt 73 $. enrjünbet unb Untere erftürmt batten, plüru

berten fie biefelbe rein aus, töbteten $unberte oon »ürgern, marterten oiele mit bem febrect*

liehen „©djroebentrunfe" (in ben §alt gegoffener 3aud>c) unb auf alle a. SBeife, unb wollten

beim Xnrüctcn ber ©aebfen im ©eptember nod) alle übrige #dufer oerbrennen, $icr nun warb

ein Mpotbefer 3acobder (ein *bn be* 8Jf*. b. ».) «Retter ber ©tabt. «Kit ber bödmen fcc*

ben«gefabr entfeblid) er nad) ©reiben, unb bewegte bie äurprinjeffin , eine bem fd)wcbifd>en

$of nab' oerwanbe SDame, jur Snteroention. Serbrie&lid) jog baber »anner am 25. ©ept. ab,^

unb bic 3nnenftabt war jum grbfjften Xtyeilt gerettet. Dennoch betrug ber Serluft 93674

SElr. — Äud) ber lange 'Aufenthalt ber f. t. $ilfätruppen 1745 brüette ben Ort mehr, alä

nadjmal* ber 7iAt>r. Ärieg. ®rof waren bie fcaften im 3. 1813 * bod) finb b»« am SEopbud

nid)t mebr al« 198 SR. geworben, aud) nur 59 #ferbe unb 40 «inbee oerloren gegangen.

—

1501 überleg bie glutb, aUe Ältdre ber Qlofkrlircbe, unb ben ©d>aben burd) iene oon 1784

bereebnete man auf 10078 2(r. — $dufig finb fcinbner (ber pirn. sOlondj) unb Scjcl

(ber 21 hl afj framer) für ©öbne ber ©tabt gehalten worben» ficbcr bagegen ift biefeö oom Korb«

bduftfdjcn Reformator ©üffe, einem greunbe Cutberö* oom berühmten Gomponiften gind?,

ber oor 280 3. in «Bittenberg blübtcj oom Qifenadjifcben ^ofprebiger SÄbncb (blübte oor 130

3.)i oom groffen SRaler giebler ju SDarmltabt (l. 1697 — 1765)j oon bem 1760 geb.

ganbfdjafter unb Äupferft. 6br. Äug. ©üntberj aud) würbe b»« 1764 bie berübmte ©dn*

gerin ^?afuod), nacbmalige JCeilhoU, geboren. — (&t bleibt un« nur nod)

bas Schief? ©onnenftein jur »etrad)tung übrig, ircichee in oerfd)iebenem 9lioeau 60

biö 80 (SUen über ber ölbe, 50— 60 SUen über ber ©tabt flebet. einige woUtcn im »erge

jenen wieberfinben, weleben 1004 bie »obmen befefligt batten, um ben 2>eutfd)en ba* ©inbrin«

gen nad) »öbmen ju webren, ben aber $cinrid) II. 1005 burd) „öebamifdjte" erftürmen ließ,

wie £>ttbmar un« crjdblt. SDeir ©icbeibcit aber (teilt bie »urg »ernaw fid) erfl 1260 un«

a» eine bobmifebe ©rdnjfefhing bar, worin 1317 ein Ritter ^einrieb o. »ran, fpdter bie

1) 9l4<b Branbt'4 (broni(atif(bcn ^arfir. f)at aber au<b fdion 9tubolfo. .>>ot ^l-ur .j Oer ^taOt >.vi&.

ÜQt SSorjüge gfro^rt, unb jwat jum Danff fut ein J)atl*bn »on '200 $t. , oftne xotl^ei tx , arm unb Ho«
au« ©äfften rütHfbrenb, ffine Äaifmtwpl ni<t»t l>dtte t6nnm brtrfHxn, minbeflen« fi«b nld.t hn WttHQtn
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$«rren ». <5otbf| Gefertigten. SDte JBurg, feit 1459 anerfannte« facbftfcbrt ®e1t|tr)um, würbe

burd) ein ©ewitter §u Weihnachten 1487 meift serfterr , aber notdürftig bergefrellt. Sie beu-

tue CSitabelle mit ihren DoppelgrAbcn , »«freien unb bieten Stürmen, baute Äf. Xuguft feit

1573 jur JBcfefhgung brt etbpaffc« , unb nannte fte ben ©onnenftein. SRacbbem aber bie $reuf*

fen fte 1758 genommen unb ber Xuffenwerfe entfleibet garten, oerlor man ben ©lauben an

ibre 2Bid)tig!rit, entjog t'br am l.SXao 1764 bie ©arnifon, unb benufcte fie nur nod) al«

SBotmung für ©tat«»enfionnairrt unb ©tatHgefangene *), bi« man enbfld) 1811 bie ju Sorga«

furj oorber begrünbete r}anbe«»3rrenanftalt (bamal« mit 133 3nbioibuen, ju benen nod) 69

au« SBalbbeim tarnen) hierher berlegte. Die -2Bid)tigfeit ber 8age aber n>cr>l erfennenb, lief

«apoleon im $erbfre 1813 bie Sitabette in mbgticbfter Sil unb fo fdjneU wteber ^erfreuen,

baf man nid)t einmal juoor für Unterbringung ber unglüdlic&en Jtranfen forgen tonnte. Durd)

Abtragung mehrerer Fächer gewann man witber fefjr fefte Safteten; unb fo gelang ti, alle

Angriffe abjufaMagen , bi* treiben« galt aud) ben befl ©onnenftetn« herbei rührte. 5K un murbt

bie 3rrenanftalt fd>on im nädtfen gebruar oom raftlofen #au«arjte D. sp i c n i
f> mieber*

bergeftettt unb eröffnet, unb unter helfen Leitung t)at fte bi* r)tut* fo fegcn«reid) geblabt, baf

aud) ba« Äu«lanb i^r ein, in Deutfdjlanb »ot)l beifpieHofe« »ertrauen febentt. ©ünfrigettra*

ftanbe finbet'bte Änftatt überbtef in ber ^erclic^en Statur ringsum, in ber feilen unb &n>e<f*

bienlichcn Sauart ber ©ebaube, im trefflieben SBaffer (welche« fowotjl 2 SHöbrtäfhn, al« ber

53 (Sllen tief bis &um 9tioeau ber <5lbe rentenbe Ziehbrunnen geben), bie gänjlicbe Trennung

ber beiben ®efd)led)ter, u. f. f. Dem weiblichen ©efd)led)te ftnb nur bie auffertjalb brt innem

©raben« befinbUd>en ©ebaube oorbebalten. Diefe $ e i l * unb «erpflegung«anftalt unter«

itegt unmuieiPar Demjenigen xjepariemeni tm axtninritum t>e© „snnern, wetene» oer üor]t§cnoe

«Dtinifter o. Cinbenaö ftd) oorbebalten bä t, würbe juoor mit befonbrer Vorliebe oom öoirf.»

«Dtinifter o. ftoftift beaufftd)tigt, unb befcbdftigt auffer bem birigirenben $au«ar§te nod) 2

Htr%U, 2 Gbirurgen, l Jbau«oerwalter, l 9ted)nung6füb«r , einige €5d>reiber, l Xuffeberin,

3 Xuffeber, 10 SBärter, 8 «Barterinnen , l Z^m&xttx u"b l 9<ad)twacbter. 8i« 1833 war

aud) ein befonbrer 3uftitiar angeftettt. 3ebe« ©efd)led)t t)« feinen befonbern ©arten , unb an

ben ber SRänncr, welcher 8 bii 9 Xcter grof ift, ftöf t fogar ein eigner SBegrabmjipta| } felbfl

einen Steinbruch hat bie Xnftalt. 3n bei 4 Stögen hohe ©ebdube ber NO(id)cn Saftei hat

man 1817 eine Äirdje eingebaut, bie t'bren befonbern 9)rebiger t)at. Die „©enefungÄanftalt",

ein fd>6neö ©ebaube, ba« man 1827 SWlid) unterm ®d)loffe anlegte, nimmt bie ©ebeilten

nod) für einige 3rit auf, bamit fte nid>t ju plb|lid> wieber in bie SBelt einjutreten braudjen.

3um grauen* ober fon1h'gen6ommanbantens^>aufe gehört einer ber beiben weftlid>en, nieb*

rigtn, ungeheuer bitten Xhüimc, cö enthält auffer etwa 20 SBobnjimmern aud) ein Sab u. a.

gemetnfame Sldume. lieber ha u^t ift für alle Vrten oon SSabern, fo wie mufterr)aft für alle

(Srforbemiffe ber 9teinlid)teit geforgt, unb langft ftnb eiferne Bettftellen, @ecgra6«3Ratra}§en

u. f. w. im ©ebrauebe. SDer gegen bie Stbe gerichtete, jwar nur 21 genfter, aber babei

202 euen breite «auptflügel, weldjer bauptfdd>n<f> yirna fo malerifcbe <2Sd>önbeit oerleibt,

entbdtt unten bie dimmer ber Canbeßftelle (wo man Ganaletto'fdje 3tnftd)ten oon f). finbet),

bie gßirtbfdjaft, bie ©aber, ben SSrunnen, bie SBerfftdtten unb bie SEoHgimmer mit ben 3wang«

fd)rinren unb 3wangmeften, oben bie SBobnungcn für Seamte unb 3rre, bie tränten «, Sle<

Itrifir*, 8efe», ffllufif*, »illarb*, Srpebition« * u. a. 3immer, ganj oben bie ©eblafrdume.

Ueberböupt giebt rt gegen 150 3intmer. Die SBaftcien benu^en bie Seamten ju ©arteben.

Der Detinirten gab ti 1817 nur 137, jebod) ot;ne 31 ©rrciflinge, bie man ju ^aufarbeiten

(welcfje übrigen« aud) ben 3rren ;u paffenber 8efd)iftigung übertragen werben) eerwenbet*

1831 }db(te man 88 männliche unb 56 weibliebe 3rre, 1837 burd)fcbmtt(id) oon jenen 132,

oon biefen 70. $inftd)rtid) it)rer etatmÄfftgen Verpflegung ftnb fie in 3 (Haffen gett)ci(ti hicrut

fommt aber noch baö 5)enfton^infritut beö D. ^)icni§ für beilbare 3rrc au« b<>beren ©tÄnben.

2tn Gapitalfonb« hatte bie Änftalt 1833 fd)on 14915 SElr. hinterlegt, »ei ber fo gwechnaf*

ftgen »eh^nblung ber 3rren ift weber i^xt häufige ©enefwng, nod) bie feltene Änwenbung oon
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3wangdmitteln tn SBerwunberung fe^en. gür ibjc jwechndffige iktftrewing ober, ic nach, bem

©rabe tyrer SBtlbimot
, ift uoitrcfflid) geforgt , unb befremben tonn ed leidet, oon ihnen fogar

Gonctrt« ausfuhren ju bittn, bie manchmal ein 3rrer (wie j. G. 1815 ein «Ragifier $aa«

boib) felbfl birigirt.

2) ©tabt unb g
c

fl u

n

q JfC d n
i g ft et n.

3m weiteften ©inne oerfte^t man unter JUmtgftein aufjec ben eben genannten betben £>r*

ten nod) bie gut ©tabteommun geborigen, aber reajtö ber Glbe gelegenen Dertcben 4>albc*

Habt unb Gbenbeit, ingl. bie oerftreute Ämtdgemeinbe J&utten mit Glbe unb ©tranb.
3n biefem, Sinuc nun würbe A. fid> Idngd bec Glbe l£ ©tunben, an ber S3i(a hinauf \ ©t.

weit erftteden, unb überhaupt über einen J ©t. langen, ^ @t. breiten $aum fid) audbebnen,

unter anbern in NO bis jum ßügenjrrine, in N bid faft na* S^ürmdborf unb Kathen bin.

Xud> batte Ä. 1834 in biefem weiteften ©inne obne bie geftungd * Gtornifon in 248 $. 2349

©eelcn gejdb.lt. Söir betrafen aber jeben ber errodbnten T Orte für fid>, unb jwar juerft bie

©tabt JCbnigftetn obne bie übctelbifcben $dufer. ©iefe liegt bmfid>tlia> ibred neuen

eleganten Jtirdjtburraed naaj Dberreit unter 50° 55' 15" Br. unb 31° 44' 18" S„ naa> 8obr»

mann unter 50° 55' 12" JBr. unb 31° 44' 18£ ©et. 8., 2f ©t. OSOltd) oon $pirna, J » ©t.

weltlich, bon ©a>anbau, 6j 2t. oon 2>redben, 1| ©t. oon jpobnflcCn, 44; ©t. oon Setfdjen

unb 2| ©t. oon ber Sanbedgrdnje, bauptfddjlia) fowobj | St. weit araf linlen Gibufer, ald aua>

am unterjlen Sbnle ber JBila oerbreitet, in einer oon 9torbbeutfd)lanbd großartig « fa>önfltn,

aber aud) caupir teilen ©egenbeu, wefltjalb langt gerabe ©äffen hier nidjt anzubringen waren,

unb ber £)rt ben ©pottnamen Quir lequitfd» erhielt, obwohl biefer — ba berCuirl taum

bid hui ha- rcient — nur auf ben in SW anftoffenben £rt Kütten paffen würbe. Sine

©oppelretye oon $dufern, ber $>faffenberg, fteigt ebenfalls fubwdrtd an ber $otefefa>te

unb ber 2ctfd>ener ©tröffe fe$r fteil in wenig bemerfbarer ©tbludit binauf bid nad> Pfaffen*

borf. 3ene ©d>lud>t trennt ben ^faffenberg, ber für eine «orftufe bed Dirirld (f. ^>faf*

fenborf) gelten !ann, 00m bftlidjern $eibeberge, an welchem ifolirt unter bem 9i. bed yict»

berberged einige $dufer am SBege nadj @ol>rifcb liehen. «Der ©anb aber (ober auf bem
©anbe) finb biejenigen 3 $dufer, bie tyrild 1000, t^eild 1500 ©abritte eberbalb bed legten

Steide *£aufed am linfen Gibufer unb ©cbanbauer SBege bem ßilgenfietne gegenüber ootjügtid)*

reifcenb ftebwti man barf fie niajt mit bem ©tranbe (f. b.) oerwedjfeln. SDie aud ISO tom«

menbe Glbe fa>ldgt bei ber ©tabt einen malerifcben Sogen nach NW, unb ba, too fte bei ber

anfet>lia)en r)terr)er gehörigen Ziegelei bie aud X^ürmdborf l)erabftürjcnbe SJe^ne aufnimmt,

toenbet fie ftd> gar naa> NO, toobur$ fid) bie ©Glinge bilbet, bie auf Heilen 93ergtodnbcn

oon einem menig unebenen Plateau erfüllt/ 00m Silgenfteinc aber (f. u.) gelrbnt toirb.

S3ei ber ©tabt felbjl wirb man bed le^tern wenig gewahr, ©emfelben füblid> gegenüber fteigt

am ©anbe ber finfler bewalbete SÄüften^übel an, unb Idngd feinem SOlia>en guffc bebnen

fid> bie ©anb fte in brücke ber obern —, hingegen unterbalb JC. am tinfen Ufer, jwifeben

ber Ziegelei unb bem ©tranbe, jene ber niebern M.iv cbieithe aud. 3n (enteren befonberd

bria>t man fe^r fleifftg, unb t>at ffitx fehon Srbgc oon 6006trn. @ewid>ted juget)aueni aua>

würbe fa)on Idngfl ber (Srtrag beiber ©ruebreiben, welche ber ©tabt geboren, über 6000 air.

angefajlagen. — SDer Äönigflein felbfl fteigt bi#t weftliaj an ber ©tabt (unb jwar jundebfl

mit bem ©d>r eiberberge) an$ boeb. leinedwegd in (Sinem 3uge. SSitlmebr erbebt fta) ju*

ndd)ft nur feine ettoa 200 SUtn hohe, meift mit gelb unb «cu ten bebeette S$orftufe} auf biefe

folgt ein $)lateau mit einer 4>cufa>eune, unb nun erft bie fleile walbige J;obc, aud welch ev

juleftt noeb, um 60— 80 eilen ^bb^r, ber eigentlicbe geld faft fenfre<bt anfteigt i f. u. 23urd)

ben fogen. SRing ober bie $auptpartie ber ©tabt tommt man oon $irna nach ©obanbau

unb naa) Äetfcben. Gine gd^re bringt über ben g. 270 <S. breiten ©trom oberwdrtd 00m

GinfaUe ber SSila, welkem SBieinann 348', Dcdfelb 342', S3crgbauö SBintler 341' ©ee*

Vo\p beif^reibt. Än ber untern Glbe ift ein fofibarer ©tranbweg angelegt. 3m «inge fteben
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©tele fcfjonc maffjpc £aufrr, metft na* brm $auptbranbe t»m 27. (Sept. 1810 angelegt j benn

auffer Jtirrbe unb Pfarre berührte berfelbc 51 Käufer, mit 26037 SElm. Derfidjert. 9iod) tonu

nun manche; lei Benennungen für bic ©tabttbeile oor, $. (S. bec obere Siing, am SB a cb c,

Aber ber Stüde »on aütn $6ben berab gema&rt bet Crt reifccnbt Xnfubten, befonber«

U vi 1 Vk 1 1 1 v »»y t» '* |»V»H» *#H J U%#4 ^ »'
jj

Mlfly 144% 11 vUytl^tn l t v V l Uy III t y 1 1 i I W 4 v V i ^Mlyllll UU|^

wo aueb bec S>faffenjein raalerifcb beroorguttt.

Dafl Xmt übt bte Dberflericbte , auch über einige $dufer bie ßrbgerid)te, welche übrigen«

fcem Scatbe jufteben. Senn c« bat feit 1740 jwar ba« fcbriftfdfftge SRüblengut ober bie SR it*

- tc im üble eigne örbgeriebte, bie aud) einige eingebaute Käufer (etwa 36 SR.) betreffen* aber

fte ifk, gtei<b ben »rüet« unb $tntermüblen, ffdbtifcbe« öigentbum. Der ©tabtratb k

begriff bttber unter bem ©tabt* ober regirenben ©ericbHooigte 6 Senatoren •> ingleicben gab ei

1 Cvmmunoorftebcr unb 3 ©emeinbedttefte. gerner ftnb bier ein 9>iraaifcbe« Unterfteuer*

amt unb 1 oftnerwalten aueb nennt man bie in Rotten befinblicbc g ( o f; m'eiff erei

nact ber ©tabt. Der unterm (Sunereborfcr gorjtamte ftebcnbe gbrfler bat feinen Unterfor*

free in ©trappen. Den Äammerbepurirten wdblt man mit in fKrna. Die ©tabt befot oiele

tssanDUCinorucoe , m w iiarre qpcijuncj
,

jene ptcgcirt, oie rreie ötyujerri am unten osiromufcr,

$utbung, SaLfchant, eine greiftelle auf ber 8anbe«fcbule SReiffen, bie SBobff*« ©tiftung (bc*

fonberö für bie Keinen), bie ermahnten 3 Bühlen, unb bibber war bie SBicrmeUe [ehr ein*

trdg(id). 3ugleid) genieffen bie fogen. »rauhofer ba« Strebt bc€ SBcinfcbante« unb Äorn*

banbel«, wogegen bic (blofen) 2Utbdu«ler jd&rlia) nicht über 50 ©cbffl. Aorn oertaufen

burfrn. Da* ehemalige Jtammergut bat febon Äurf. *ugufl unter bie »ürger btemembtirt.

©eit 1624 erbebt ber Blatt) ein Äabngelb oon ben pafltrenben ©ebiffen, unb eigentlich foU tr

mit bem SRecbte ber Xpotberc belieben fepn. -

Da 1680 bie $cft hier grdflieb aorütbet, fo fäbitc man 1697 erft wieber, ebne bie

Äinber, 540 SR. in 152 4>dufern, barantcr 194 SSürger, i. (Je. 11 SQeber unb 14 ^anbeWleute.

£amal* braute man 7560 Qimer eine« weit unb breit berühmten Siereö, fdete nur 166 ©cbffl.

au*, l)ielt aber 91 Äübe, unb fleuerte nacb 3383 ©cbocl. 1779 gab e« in 271 SBot)npai*

teien 667 SR. über' 10 3. alt, unb man hielt 105 £übe. 1794 gab man 946, 1801 febon

1077,. 1815 1364, 1830 aber 1461 (Sonfumenten, 1834 in 165$. 1673—, 1837 in 168 $du*

fern 1793 ©eelen an, worunter 2 Reform, unb 10 nad) $irna gepf. JCatt)olifen. Die gefammte

©tabteommun begriff 1824 186 £dufer. 1812 bjelt «an nur 10 9>ferbe, aber 200 «Rinber,

unb 1815 gab man bie Äernbte an ju 373 ©cbffl. Äorn, 301 ©<*. ©ommerfruebt, 1119 @cb.

örbdpfel, beren JBau' aber je^t oiel fldtter ift. «an treibt einigen $opfen* unb Dbftbau,

fiarfen «iebbanbel, Gffigbrauerei u. f. f. Unter 115SReiflern gab U 1815 öÄifcbler, 14 Sein*

weber, 18 gleifcber, 37 ©cbujter.- S3iö oor 35 3. würbe aueb *>>el Sripp gefertigt. Die

5 !Rüt)lcn hülun 7 ($dngc, unb liefern otel SSrctcr, $)fofien unb Satten an bie (Slbe, wo fte

für Dreiben unb ba$ 9cieberlanb fortwdljrcnb in glöffe gebunben werben i bie oberflcn SRüljlcn

fuab bie «ofe-- unb Sceicbeltm üblen. Ueberbaupt befcbdftigt ba« glö^wefen viele *dnbe,

fo wie ber übrige Ölbb anbei, ber gegen ©tetne unb ^ou hier her (Betreibe unb Golonial*

waaren beforbert, unb wo$u mehrere ber 5 — 6 JCauflcute eigene JCdt)ne beft^en. 9B5cbentlicb

hju man 1 SRarft, bie 4 3at)rmdrfte aber SRontag* oor gaflnacbt, oor 9>fingflen, nach,

Äegibii unb nad) bem 1. 2lbpcnt. Die Srauerei bat bureb bie 1800 errichtete SBraufoeic«

titfieb febneu wieber geboten. Unter 4 «aflfjöfen (waju nod> einige ©ebiffer^erbergen foms

nun) seiebnet fid) befonberö ber ©tern au«. «Rdcbjt ber »ila briebt au« bem gelfen eine

(gifen* unb SBaffer^reicbe CueUe, unb ber SBefifcer bee> 1816 barauf begrünbeten J^eilbabe«,

ber ©chmibt ©imfen, bat in bem hbehft unfebeinbaren $aufe 2 lui^barc S3abjimmer janrt^

mdfftg eingerichtet^ bod) bat ba« S3ab nid)t einmal jüunbe in ber groffern SBelt, piel weniger

fremben JBefucb erworben. 9cdd)fl ber ßlbe giebt eö eine lebhafte ©teinme^en « SBerffldtte.

3n berfclben ©egenb b"^ aud) ein $au« bie ßapeüe, inbem

bie Jtirdje anfang« auf jener ©teUe geflanben, fpdter aber tbrtn tylak am ©cfcreiberberge
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gefunben t>at. Da« fd)olte gotbiftbc, an intereffanten £icntma(etn reiche Gebaute würbe nacf>

bem ©raube 1810 burd) rinnt gerdumtgen unb ftt>r gefdlligcn ffiau erfefct. sDie briben ©eift*

lieben unterliegen, gleid) ben 3 orbentltd)en Cebrern, lönigttdjer Sollatut unb spirnaiftber C5pt>o =

rie* ber 3>aflor ift jebe«mal ©crid)t6bwt über »pfaffenborf , unb fott eine fet)r au«trdglid>c

©teile böben. 93or bet 2o«trennung bet jeiedjfptele «papfl* unb €uner«borf 1580/ ber ge*

ftung 167L, unb bed Drte« s
>icid)ftein 1708, geborte bie »parodjic ju ben umfaffenbejlcn im

Sanbe, unb nod) immer begreift fie ©obrifd), troffen, »atben, SBeiffig, abürmöborf, 9?i*

fei«*, Pfaffen», $orfd)* unb S8altber«borf, überhaupt (1834) 4015 Seelen. 2Cn ber ßanjel

fab man #« 1810 ba« ©tabtwappen, ben fcöwen mit ber abgebauenen $anb. »er ßantor

ift «uglei<b Drgamfl. Unter ben ^faren j,at Q5abc . @ ü | t ^ 1755 oW ebrontcijlen ber

6tabt gegeigt. SDie reiche Diethe befaf u. a. $olgungen aud) biß 1553 bie Jürcblcitbe unterm

Cuiirl, erbalt aber bafür oom ©täte 13£ &lr. Sine, unb ba« nbtbige SBaubolj umfonjr. —
Unter ben ©bbnen ber ©tobt haben ftd) befonbert ber !. Eribarjt unb mebiein. ©djrift*

fketter 3. @. ©ünfc (l. 1714— 1754), ber 1761 geb. Xpp.*Äatb 3. g. $e er mann, ein

Harter 3urifl, ber um ©adtfenß 3nbuftrie »erbiente 3eid)ner unb berübmte ©d>lad)tenmaler

$ptm. »erggolb ») |U fceipjig (geb. 1760) unb ber geartete Componifl Ö. 3. Dtto, <5an*

tor ju SDrrtben (geb. 1804) au«gejeid)net. £. würbe anfangt nur „jum ©tein /#

ober ba« „SRdrttlein am ©tetn" genannt, unb hat bureb ©ranb bdufig, auch febon im
14. Sabrb- gelitten i 1429 oerbeerten e* bie $uflitcn, 1639 bie ©djweben, »eil ber SBurg*

Hauptmann ibrem Änffibrer o. fcoben eine ©tücttugel in« $au« gefebidt bottej man gab 1640

ben »erluft auf 60000 mfl., 1784 aber ienen burd) bie glutt) auf 12717|£lr. an. SDamaW

flieg baö »Baffer um 17 SUen empor, unb jertrümerte 3 Käufer gdnjlid). 1811 »erbrann*

ten beren 12, unb 9Bolfenbrüd>e haben am 1. ©ept. 1822 unb am 13. 3fug. 1837 an ben

jahlreiebcn SSructen unb fonfl otet Schaben angerid)tet. — £>b

bie geflung Äonigflein, anfdnglid) nur ber Stein, ber groffe ©tetn genannt,

ibren erweiterten Warnen (ber im 14. 3abrb« fd)on oorfommt) nad) ber bobmif<ben Cebn*b0b*
t>eit ober aber, wa« unä annebmlidjer fd)rinen will — als eine urfprünglid) beutfd) * föniglicbe

89urg erbalten, bleibt fraglid). 3n ib_vtm Umfange fommt ffe gdnjlid) mit bem 60— 80(51*

len boben Reifen überein, weiter febeiben * ober fuebenfbrmig (wie nod) unoerdnbert ber ©ori«*

ftetn biefe« anfebaulid) mad)t) au« jenem Serge emporftarrt, ber wcjTlicb an ber ©tobt unb

SWtid) am Unten (Slbufer jid) majefldtifd) erbebt. UngefcUw auf bem r)6cb1ten unb «Kittel*

»punete biefer fiberaU glatt abgearbeiteten gelfcnfcbeibe flebt ba« «proüianttbürmcbcn, na<b Ober*

reit unter 50<> 55' 18" fflr. unb 31° 43' 32" S., nad) fcobrmann unter 50° 55' 15",* Sr.
unb 31° 43' 29",» C. (wobei alfo nur 160 (5Uen SDifferen* obwalten), nad) SBiemann 1115', nad)

Sobrmann 1094', nad) Uebmann nur 1069', nad) o. ©beleben 1 196' uberm SKcere. SSergbau« fanb

baö ©ommanbantenbau« 258£ guf über ber %neuen ©djenfe, bie am SBcrgwege nebfl einer

©d)micbe NWlid) nabe untefbalb ber pfeifen, nad) ibm 782 bi« 783' bod) flebt, worau« für

jene« |id) 1041' ergeben. Da bie (Slbc an ber geflung 346' bod) fliegt, fo erbalten wir al*

be« ©erge« gröffle §bbt nad) 2Biemann 769' ober 439 6Ucn. ©onfl würbe fie ganj irrig

auf 1400' ober 798 SUcn, eben fo irrig ali nur 18 Glien gegen bie $6be beö ßilgcnfleinö jurüct*

ftctjertb (ba bod) ber Unterfdn'eb a. 90 (SUcn betragt) unb bie Xicfe beä S3runneng gegen alle SRatur auf

900 eilen angegeben, ©er S3crg fällt NOwärtS nad) ber (5lbc bin unb SWwirtS nad) ber ©ila nur

at« ©ine ©tufe, folglid) fef>r fleil ab, wogegen er in N. (am SBalbbddjlein unb ber ©ebne) unter •

bem 9t. Ui 3t alt berge« »), unb in SO. (ober jundebfl über ber ©tabt) eine tiefere ©tufe

bat, alfo in 2 tfbfdfcen abfdUtj in NW. oerbreitet ftd) unter feinem guffe (ber b>« bemnad)

feine gr&fllc ©eeböl)e pnbet) ein fafl ebene« walbige« «plateau, barüber fowobl bie »urgflraffe,

1) SBir ftnbcn jebo* auib, fo «robl ^errmann, al6 SBrrggolb . f*9 ttelmebr auf bet gfflung gr*

boren reor&en.
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al« ber Sticfttwcg nad> <pirna jfcbt. ?c£tercr fommt au« ber Stobt am eftlichcn guffe befl

SBergc« berauf, unb ift, einem Denfmale nacb, 1803 mit Keinen ©anbftrin platten gepflaftert

»erben* hierbei warb er jmac faltbar, aber frrilicb bei (Blattet« u. f. w. feiner ©teilet we*

gen unjugdngttcb.

©oll ber $auptwaU bet geftung, nacb allen 89üd)trn, ^ ©t. Umfange« haben, fo ift biefl

eine Übertreibung i er hält nur g. 2500 ßllen, baoon auf bie Idngfie ober eibfeite 800, auf

bie SSOlicbe (wo bie jtablrcicbcn Jttufte be« Reifen eben fo fiele gtfen unb Ueberbrütfungen

brifd>ten) 5— 600 (iiicn , unb faffc eben fo oiele auf bie SW©eite fommeni bie NW©eite ift

nuht nur bie frhmaiefrc, fonbern jeigt auch einen tief * einfpringenben ISinMi wenn gleicb ba*

b^r ber Durebmeffer auf NW. nacb ber Jtö nig t nafe ») ober bem fpifcen SOlicben SBinfel 1100,

bec CUierburcbmeffer bis *u t300 Glien betragt, fo barf man hoch nicht hierauf auf ben SRaum

bec geftung ftbliejfen »ollen. Da6 SOlicbe Drittel oon biefem erfüllt ein 8aub» unb Stabel*

$ol}»2Bdlbcben mit ©parierwegen , unb man fdwnt ee für ben mbglicben JCricgibebarf $ weniger

t$ut bief ber ©türm, ber biet — wo übrigen« dufferll gefunbe fcuft •) berrfebt-— oft fiird)t*

bat ipuft, unb j. ». 1715 gtgen 300, 1660 gar 700 ©tdmme nieberwarf. Umgebt man
bie geftung auf bem «Jalle, fo »e<bfeln fortwdbrenb bie ergbfclitbften 2Cu«fid)ten, befonber« in

bribe Sbdler ber (Slbe, bie bier wie ein $ufrifen getrümmt flieft, unb in bie gerne bi« SÄeff*

fen binab. 3rrig bleibt jeboch babei bie Meinung, biefe Xueficbten tonnten bem Steifenben

jene be« fcilgenjtrin« erfeften, ba biefem bie fpecielle Sage, bie groffere $>öbc , unb ber 3>rofpect oon

©tabt unb geftung £. felbft, entfebiebene ©orjüge geben. — Die um 60 bi« 70 eilen nieb*

riger gelegenen unb autb in ibtm SBdUen niebt gar boben a$orfeftung«wer!e reieben au«

W. burd) NW. bi« na<b N, unb befonber« fpringt NWwdrt« eine groffe ©djanje §eroor,

buref) welcbe aUrin man ;ur 3C p p a r e i 1 1 e gelangt, riefe ifl ein bombenfeft gewölbter, formaler,

gepflafterter, für bejfen ungewo&nfc $ferbe wegen feiner Steilheit niebt gangbarer SBeg in einer

urfprünglicben geKfpalte. lieber berfelben war ber ©eben be« 3obannt«faale« früher fo ein«

gerietet, bafl man ibn öffnen unb ben etwa bi« bjerber gebrungenen grinb nodj burd) föerfen unb

©ebieffen $ er malmen tonnte. U ber fo lang ber Commanbant tein Schuft ift, hält man ba«

Sorbringen ber JXruppen auch nur bi« hierher für fo unmöglich, baf jene SJorrtcbtung aufge*

heben ift. 3n ber ÄFbat gilt auch burch bie ganje SBelt ber St. für eben fo unangreifbar,

wie ©ibraltar, unb er ift babjr in Äriegen — j. 8J. 1756 unb 1813 — für neutral et*

Bart, eben baburd) aber bem ßanbe al« Vfyl feiner $auptfd>d$e $b<bfi wiebtig geworben. ®om
eügenjteine fann er, weil bie bem X. oiel nähere Slbe ben Äugeln bie lebte Äraft nehmen

würbe, niebt befdwffen werben, unb wenn gleich biefe« oom Ciuirl au«, fofern berfelbe nur

erft bem ®efd)ü^e jugdnglid) gemacht wdre, allerbing« gcfcftchcn fann, fo würbe ti hoch oon

biefer ©rite her ber geftung niebt fchaben. 2Cud) ba« Äbfcbnciben be« SBaffer« oerbietet fid) hier

oon felbft, wie ba« 7Cu«^ungern, ba im ^rooiantf^aufe unb in ben neuen (Safematten ftet« 3jd$riger

Sßorratb/ Hegt, ja fogar ©djlacbtoebfen jteben, übrigen« auch bie ©drten in* unb bie gelb*

ftü den unterhalb ber geftung einen 'Ibeil be« Sebarfe« geben, ©elbft einigen SBcinbau ftnbet

man hier. Unter bem @efd>ü$e finb auch noch bie 1769 angefeftte, hübfebe, oon ©tabt unb

geftung au« oiel*befud)te neue ©<ben!e neb ff ber ©ebmiebe, ingt. in W. bie ©puppen,

bie 9u(oert)du«cben, unb bec 1680 angelegte »egrdbnifpla^ , ja felbft bie ©tabt aäruiich, g<«
.'

fiebert. Daf aber bie ölbe in einer 3fu«be$nung oon me^t al« 1 ©t. oon ber geftung bo* .

minirt werbe, ergiebt fieb leitbt au« beren ^age.

Diefe $at nad) Änautb •) fc^on bie ©erben, ftd>erlid) aber fcf>on jritig bie bb^mifc^en

1) 4>ift tft bie Söogflftcngf auf brt Gtbttt bti bor 100 % afrgebr.innren ffettfrwetftttburnu«.

i) Da| freimmgfacbtrt nad) B«rbdltni| biufigf (Scltfhnorbf oortarorn, fcbwIM man mtt 3u»ftfiebt htm
SDtanflcl am weiblieben Umßange |u. ©cm» bienten bi« meift Bftfranm, unb al* b*r QJenrtal ». JBoblil

feinen 85ften <S)«burt*ta(j feiertf, tonnte er faft 20 Ärieger jur STafel jieben, bie f*on über 70 3. aalten.

3) «eine «opotbefe tbeUen wir oon Jperjen, unb ballen Jt. für eine urfprünglicbe beutf^*tonifllub«.

n. n
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.Kon ige, Qli Herren tiefe v ©egenb, jut Vnlage einet: SBurg oerantajit, welcbe bem Anbringen

ber Ueutfdjen wehren feilte, unb in welcber fid) eine, oon ber ölbe jwar begrdnjte, ober bciu

nod) weitläufige, ©ottleube nod) einfdjlieffenbe , bid ooe yieno unb on bie beutige eanbeSgrdnje

reidjenbe $errfdjaft toneentrirtc. Diefe ocrpfdnbtte jwar JC. SBenjel IV. 1379 an $errn

Sfjimo d. Golbifc* bod) commanbirte gut felbtn 3eit hier ein JXaubolb Burggraf oon 91 9*

mancj, unfrei Bcbünfen* ein SSeittnoerwanber be« SDobnaifcben Raufet. »Der |>fanbbef»$

oon St. mit Silgenfrein unb 9>irna gebiet) (um IOOOO fit.) 1296 an ben böbjnifeben $ofbeamten

©tirnob 0. Söinterberg ober SBinterftetn, unb 1342 on ben © 0 b n a ifchen Bggfn. ©eorge
(3efcbte), bei beijtn $aufe nun Aönigjt. alt ein böbmifdje« (9ieid)«after * ?)£ebn blieb, bis SöiU

$elm II. oon SÄriffen 1402 ober 1403 nad) langet ©egenwe&r etoberte unb — ebne nadj

btü .Könige «echten ju fragen — behielt. ©dd)ftfd)erfeit« fe&t* man nun 1428 ben griebrid)

0. DcUnifc jum erften Hauptmann ein, oerpaebtete 1439 bau Xmt unb bie oon ben $ufiten

meift §erjtöttt Burg, oerpfdnbete beibe« 1452 an (George äerftfd), fpdter an Benno 0. b.

$ forte (beffen bieftgtr Hauptmann 3atob ©picgel mar) unb erwarb ben Ä. 1459 rtebtlid)

burrf» ben Ggerifcben Vertrag binficbtlicb be« lanbcöberrlicben — ,
feine«wcg$ aber binftd)tlid>

bc* ©uUbeft^ee», melden bie -Tohnaifcbcn SBurggrafen md)t aufgaben, bii $jg. ©eorge fit mit

(Selb cntfdjdbigte. JDeffen Später hatte anfangt einen Sanbooigt biet gehalten, fpatec aber bat

Brat ju $irna gefcblagen. ©eorge felbft begrünbete ma^rfcbeinlid) fd)on 1506 allster ein 61 0»

fler, ba« aber erjt 1516 mit 12 £>pbinifd)en GolefHnern befefct, unb auch oon biefen bin»

nen 10 3. wieber oerlafTen würbe * ber tynot inibefonbre ging nad). Wittenberg, unb beiratbett.

JDen SKöneben fdjien bie «ente (nur 200 rbfl. au« bem Xrate 9>irna unb einigen iDorfjinfen)

oiel ju fpdrlid), unb biefe mürben, weil man ber {Reformation halber an SBiebcrbeoölterung

bei Glofter« üerjrocifelte , mit Ginwilligung bti $ rag er Gapitel« 1536 bem Drtfbner .3 at ob«*

fpitale jugewiefen. JDie ÜXöncbe follten im 0 rieben juglrid) bie geflung bewaeben, meldte in*

befTep fafl nur nod) bem «amen nacb beflanb. Die ÜRöncböjeUen fiebt man nod) t)tutt in bet

fogen. „alten ©arbceaferne", unb auf bem febönen Xltare hat ein glügelbilb fid) in ber Schul«

bis in unfere 3eiten erhalten
,

fieht aber jeet in r reeben gum SJerfaufe au«. — «ad) ©eorge*

2c bc fefcte man fogleid) einen Hauptmann (SBolf Helfant) gerbet, unb burd) Äuguft unb

(5 1) c i fl i a n warb ber &. »rieber jur gefhingj beibe bauten auch burch .Ken r ab .Ken ig 1553

biß 1592 ben berühmten Brunnen, Gbriftian bie alten Gafematten, bie alte Gaferne, ben an

ber fBeflfcite fttbenben Äranid) jum Xufwinben oon fiaflen, unb bie Gbriftian«» ober nad)*

malige txdcbrid)dburg, 3. ©eorge I. aber bie ©eorgenburg unb bie ©eorgenbaflei, bae fefh

SE^orgcbaube mit bem 3obanmäfaale, bie ÜKagbalcnenburg unb bie $rwi<>ntoerwalterci, fein

Sehn bie untere S3afrei, mie er benn auch 1676 bie .Kirche wieber oorrid>tete. «ad> langer

^)aufe mürben feit 1731 bie föerfe oerftdret, otele (Scbdube gebelfert, ba« abgebrannte Gom*
manbantenbau« erneuet, bem Untercommanbanten eine SBobnung auf ber GlofterftÄtte bereitet,

4 ^uloert^ürme, ba« $rootantbau« unb bie neue Gaferne gebaut, gür mbglimfle {Berftactung

ber &crte forgte aber am tbatigfien .K. ^ rieb rid) Xugufl. 8Wan legte 1766— 1803 bie,

oon ben 9Rilitär« aller Kationen betounberten neuen Gafematten 1
), 1790 bi« 1802 bie

febon ermd^nte „niebre gortification", weldje über 100000 SElr. toftete, bte «erfe^ungen

unb ben ©raben oor ber 2lpparciUe, fo wie beren bombenfefte SBblbung an. J&ier fttbt aud)

ba« gBad)tbau«, wo man fid) be« Ginlaffe« wegen raelbet. JDiefer bielt unterm legten Gom«
manbanten, ©eneral 0. 9loflie, febr febwerj jebt wirb aber ein 3eber, beffen Berufung auf

einen gefhtngsbewobjur oon biefem anerfannt wirb, obne Vtf tingelaffen.

rrfl unter Ottotar alt M.-irf^afu :U<bn an S6t)men grbirbenr SSura ; t>rrg[. yirna, fo wie ba* VTlgrmdne wm
Tlmte flauen.

1 ) tHffe WfUgebfbnrrn twntrnffftrn S?5unw ffnb ftbr t>ttt unb fo frotfrn , bat f«' ou(b 0» Wagajlnf,

Wff gut »defcw« bitntn. ©ie foftftw grgrn 84000 Str. , urt» no* feit 180S tvuüxn for ff* Übrli« 3000
Str. ttnomiefen. J)«n 1790 6fgpnnmrn yfan, Mr ÄrOrrfi In tin bombenffftr« ^tet)lantbau« urnjurajaffn«'

lirf man wltbn fallen.
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- Ter SJobngrbJube rechnet man, nebfl ber neuen ®chenfe unb ©ehmtebe, nur 12, unb

wenngleich 1815 überhaupt 546 Beelen qc;dMt trurben , fo gab H boef) 1834 ebne bic ®ar*

nifon (159 81. unter einem befonbern Gommanbanten) unb bai etwa 30 SR. ftarfe Artillerie*

Gommanbo (unter 1 Jtauptmanne) nur nod> 160 CS., borunter 1 »eformüter unb 1 Jtatbolif.

Die @erid>te übt ba« beenge Jtrfeg« geriebt aus. Sei ber Gommanbantfcbaft finb unter ben

Gommanbanten 1 SHafcabiutant, 1 Xubireur, ber KarntfonsTlrjt (wo§u man einen ber Bataillon««

Ante nimmt) unb 1 fBad)tmeifter. Ucbrigen« finb ein ©aufdjrciber unb beflen Xffiftrnt, 1

oem SHinifterium erwählter $rcbiger , 1 Dom Gommanbanten ernannter Gantor unb ©djutlctyrer,

1 $rofo6, 1 Brunnen* unb jiranichmeifter, 2 3cbiaa;icher, 1 $)olijribiener unb 1 1 ^anbrrerfee

ongefiellt, unter benen jc$t ber ^Irifeber bureb feine Gcrocllatwfirftc weit unb breit befonnt tft.

*)f«(TrT rtn^r SWfft^ttr ">ti \n nirht cti. /iiii4i flutt rini'ii f> irh k mnvffct1 »in r f . /irrtflVÄ ^i'mmn**A **
f

* * ^ • » »
,

* % » »V fr4 1 V"» Wi v* } 0 y\ vi 4 » ^

4

* 0 *v 0* » »V » *™ p W%% | » %j %» 6 V
1
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giciaVam eine Xrt oon »brfe. — ©or 1813 war bic ©irntfon etwa« ftarfer, al« baue, unb

befranb grcffenttjeilö au« #albinuaüben. ©er SBacbtmrifter ma*t gugleid) ben Cicerone, unb

unter feinem ©eleite fetien mir |unÄd)ft ben ermahnten 3ohanniifaai, aud) £c Iben f aal

genannt, weil bi« 1790 barin bie (jur .fcalfte freilich Hol imaginären) Portrait« aller fad)f.

Regenten *) fingen, bie man nun in ber $riebrid>«burg ftcf>t. Gr würbe 1631 unter ©diwal«

tarnt Gommanbo.. angelegt, unb brannte am 8. Der. J806 ntbft Dielen anberen ber NWliaVn

Gkbäube au*, beren Stiebe rbcrftcllung ber geftung ein freu n blichet* , in befro gr&ffere %<rnt

leucbtcnbc« Xcuffcrc gefchafft bat} feit 1818' bient er gewiffermaffen als 3cugf>au«. JDod) be*

ftctyt aud) ein altere« 3eugtjau«, worin man allerlei ®efd)ü| unb alte ©äffen finbet. SBir

febtn ferner ba« fdjone Gommanbanten$au«* bie a» ©tat«gefdngnif bienenbe ©eorgen«
bürg* bü Dom $>rebigcr unb Dom 3>ro»iantoerwaltcc bewohnte ©ebb ff er ei* baß groffe $ro*
Diantbauöi bie fÄagbalenenburg mit ihren baten groffen Äetlern, beren Giner biß

1818 bai grofjfte 3fa§ • ) auf Grbcn enthielt, mit ihren fiibcn.cn u. a. toftbaren JCunftmerfcn,

fötalen u. a. <SJefd)irren } Die Jtird)e, unb cn blich bic gricbridjCburg. echtere tfl ein, ;u*

nad»fk über ber Glbe fteb^nbe«, lOedige«, nur einmal überfefctrt, aber grojfe* @ebiube, beffen

©picgelwdnbc 1714 ein JBli^ ruinirt Ijat, unb worin auffer ben fAcbfifchen ^urflenbilbem (f.

o.) aud> jene aller 32— 34 $auptleute unb Gommanbanten feit Helfant, ber Gkneralttat im

3. 1683 unb im 2tugutrifdycn Seitalter, bangen. 3n beren 9iähc jeigt man unö aud) bie ©teUe#

wo 1610 Veruntreuung halber ber Gommanbant d. SBeon gehenft worben, unb unter bem

9t. bei 3>agenbette* jene, wo 1675 ein bevaufebrer f>age o. Grünau in einer für ben

©eb.enben fd)aub«rtaftcn aobe«gefabj ru^ig gefdilafen, Di« man ita, nad)bem er Dörfer forg*

fam mit '2t rieten angebunben worben, unter SErompetengefdyncttcr wedtC) Dergl. ©djmbUen in

ber Dberlaufi*. — SDie oon JDonnebier unb gebre 1676 gegen bie SÄitte ber geflung ^in er*

taute Jvircbc ift }iem(id) geräumig, geigt 3 buntmarmorne Ältarfdulen , tr eiche urfprunglid)

ein pipfllidje« »efebenf gewefen , ein fd)bne« oon 3. ®eorge II. gefertigte« Grucifir , ein Gra*

nad)ifebe«») ®emälbe oon 3efu SBergprebigt , worauf ber ©erg ben Äbnigftein in feiner altern

GVefralt jeigt, einen 1725 oon ber Gommun ®roffd)bnau gefebenften toftbaren Drnat, unb ein

©elauteau« berjenigen ©peiffe, bie man >u einem ©Uxtcnfpiele auf bem Drrtbner ©djloftfrurme

1) Z)tn Xnfang mad)t tin Äonig *arbe rld), brr na* bft %abtl bor 1900 3. Q'Ubt t)<Atn fotL

1) Da c« 3816 dimcr faftc , fo ibertrof e« ba« bfrubm|e J?>elb*Iber8*r 0af um lfi Vxoctnt. <Si »ar
1751 —1715 ftaO) vpöfP.-JitwnnS Sbttn Mm Stro.fiL'urqrr .küftnrr S? b I b < ««« 157 SDaubfn , 54 Soben«

pfoflen unb 30 (Sifrnrtngrn » 3 ötr. flfffttigt tvorbtn, wie eine lang« 3nf*rift Mff ftjdbltf, imb maf 17

«U>n In Dir Zhqt. 12 <We» im gr6fft«n Durdunfff«. Xu* rlnrm borin bongrnbm Hdnrrn goffr rrant

man @dftrn btn SBiQtommfn ju. 1U6 H 1818 ja 4<rfaU>n brobtr, wurbr r« auf. rtnanbfr gmommm.
»u* frühfr ffton fab im« b*»r ungfbrute gäffrr, namliO> frit 1624 eine« »u 221?, feit 1680 jwif« »on 5319^
öimetn, n>ela)c« gegen 900 Gtr. wog, Da« J&ribelbrrget »aj nur wenig übertraf, unb wn einem ©«fefler
gefertigt war.

3) <S6 («retten <Stnige ba«fette §war bem 3«mafl Weng« j«; aber begretflia>ermeife fann btefer «*

• ^^(^ ß^nÄ äu^^c^Ttfc^t f^Qbfn.
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beftimmt gehabt 1
). — SRod) giebt ti hier 6 fccmbenfeltc'putuermagajtne. dagegen füfjt

man auf bem SBaUe nur wenige ber bieftgen 24*f)fünber. SERit ihnen begrüf t man bie 3 beben

gefte, unb ridjtet baS ©efchüfc babei Nwdrts, um baS unbefd)teibUd) fdjbne edw in feinet

SPoUtommcnbcit gu genieflen. SBer fid) bann auf gewiffc i üblichere ©tanbpunete beliebt, ner*

nimmt non ben ^apftborfet »ergen her ein «etöfc, als beginnt bort ber Sßelt Untergang.

$ier unb ba jirigt man uns ein Äreut, wo 3eraanb fiel) gu Sobe gefallen. Xud) ift bem A.

Änton ein befd)eibene* Pen fmal errichtet »orben. Der intereffanrefte ©egenftanb ift aber

enblid) ber »rennen, melden X 6 nig (f. o.) burd) »ergleute fprengen lief, ber ©eneral

JBobt aber 1736 mit einem fdjbnen maffwen Ueberbau nerfab. ®ein insgemein 26 eilen tie*

feS SBaffer ift nod) nie ausgeblieben, unb flirft, wenn ce in 2 ©efdffen burd) einen ©bpel

(woju 10 Minuten 3ctt erforberlid) finb) gehoben worben , burd) ©offen in 2 $auptbcctcn ab.

©eine Siefe, bie $eter b. ©roffe 1712 felbft geraeffen, mürbe cbemaH fdlftblid) auf 900, fpdter

immer auf bü6 eilen angegeben, wobei er, abgefetjen oon artoiftfdjen SJrunnen, wobl ber tieffte

auf erben fein bürftej aber SBiemann mitt bieSEiefe nur ju 340 euen ermittelt haben. <5d)üffe

unb 8id>ter tbuen im »runnen eine groffe magtfdje SBirtung. Die öijternen erregen wenig

Sntereffc mehr.

JCuf ben Jtbnigftetn , früher ben @ifc lururiöfer Ä&ntgSfefte , flo^ Xugujt II. 1756

beim plb$lid>en einbringen ber ^reuffen, mufite mit ©djmerjen bie ©efangennehmung feiner

JXruppen oon biet au« felbft mit anfehen , unb ging balb barauf nad) 88arf<bau ab. — Untet

ben Commanbanten nennen mir nur nod) ben lüftigen ©eneral t>r JCnau(1715 — 1733 «),

unter ben hu f. ©tatsgefangenen aber ben $ofprebiger 9Äiruo (©egner beS folgenben),

ben Canjlcr Grell (ber 1591 — 1601 in ber fogen. Grellenburg ftbmacbtete »), ben 1619

tjiertjcr gebrachten Sber • #ofprebiger $oe o. $oenegg, ben unglfldlidjen rufftfd)en ©eneral

o. spatfui (1707), ben Xldmmiften u. Plettenberg (meldet 1720, fdjon bis über ©ob,*

tifd) hinaus entflohen, wieber gefangen unb, wie fein Dentlrein befagt, hier getöpft würbe), ber

©ebeimfecr. SWenjel (1763— 1796, auf wetebem bauptfddjlicb basunglücr bcS 7jdhr. .Kriege«

laftet), unb ben Marquis o. Ägboglio (1776— 1800).

SDtan ift cS gewohnt, ben fcilgen* ober rHlienftetn junddjft nad) bem Äönigfteine nen*

nen ju bj>ren, unb felbft aus geagrapbifdjem ©tanbpunete red)tferrigt fid) bief burd) beffen

Sinbegirrung ins tfmt 9>irna unb feine Sage in .RönigfteinS ©egenb. 9lur muf biet fogleidj

bem faft allgemeinen 3rrrbume, als ftebe er bem Äbnigfteine gegenüber, begegnet werben,

ba fein bftlidjer gufl (an welchem bie ©anbftcinbrucbe ber obern Äbnigfteinet Jttrcbleitbe fidb

verbreiten) öielme^r etft \ ©t. oberhalb ber @tabt unb \ St. oon ber Seftung baS rechte

eibufer 4
) berührt, gär ben 9t amen biefeS nor^äglid) intereffanten ffiergeS finb beibe obige

©tbreibarten begrunbet. iDenn alUrbingS fteUt eine ber NOlid)en flippen, aus gewiffer 9iid)s

xung auf ber eibe ober bem Sanbe gefeben, bie ©eftalt ber Silien im alten franjbfifcben SBap*

pen bavi uberbief bat man aud) baS ganjc fehl ante gefdllige Auftauchen beS SSergeS, wenn

man ihn aus &d>anbauS ©egenb ficht, mit einer 8ilie, Dergleichen wollen. Dennod) pichen wir

bie ©djreibart Cilgenftcin aus biftorifd)em ©runbe vor. Vettere 9e ach richten nennen ndm«

lid) SSerg unb IBurg oielmcbr ?)lgen« ober 3(genfiein, wetd)eS f. n. a. 2(egibiu<>

Ctein anjeigt*)} hieraus mag ber «SollSmunb allmdlig 8ilgenftein geformt haben. SDie

1) SBorfjcr bing tbn gtoffeS Gifm in (üeftolt rineS L fo , baf nun rS, wenn barem g«f<blagm warb«,

butdj) bir ganjr 3efhing t)bttt.

2) 3b<n folgte )und(bft ber Drtlityt (?rbmarf*all «rrlb. M i t b t f 1 1 f. ffifmba* , bann 1746 ber bt*

rühmte (Kenrrol t». gurftenbof, brS Abnlgfi naturli^rr eraber.

3) Qin anbre* CDrfänanif i(t tit S« obren lamm er, unb ba« beim «ingange in ben Seifen einaebanrne

»o| foliff Me Statte brS attrn S3urgt>frlirn*eS, „bar. 8t6|<ben" genannt, (x|fi<bnrn.

4) lim Unten Ufer flehen hier bie wenigen väufrr bei JC&nigftelnrr ®anbeS , unb eS munbet t)itx unU-rm

»atbigrn SDtub*nbübfl bfe s? i r f A t i> , tm ton (SobrifO) btabrommeaber enger rinfamet ©runb.

6) »irXfgiMuS bat man au* Zill ober SUlng gefagt, unb legerer Warne be|fi<*net juglei* einen 31««.
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fctt »urg bat it. »enget IV. »on Bbbraen 1379 mit an $err» Sbimo t>. Golbi* her*

pfdnbet, unb 1397 bat bec Äonigfteinet »urggraf «tir nab o. SBinterberg ober «Sinter*

ftctn fie in ücbn genommen. Söahrfcbcinlich t heilte fie fortan be« JConigftein« Sd)idfal, (am

atfo 1403 oon ben rohnaifchen Burggrafen mit an bie 9Barfgrafen. Sie ftanb auf bem bbaV

fren ober SOlicbften ^ heilt be« Cerge«, hatte einen weiten Brunnen, an welchem man, all

man 1708 ihn al« Giftcrne aufräumte , bie 3abrgabi 1499 fanb , unb oertünbrt fief) nod) b u t et) he*

grünte Schutthaufen, welche aber gum X heil auch trobl oon bem 3agbbüttd>en herrühren,

bann nod) 1771 her Jturfurftin ein gang eigne* geft bereitet morben ift . Zubehör her Burg

mögen nur öbenbeit unb i?aibeftabt , ba* ehemalige Dörfchen Seit nie, auch wobj SBaltbaf«

«nb fwrfcbborf gewefen feon. Bor 100 3. fab man nod) beut lieh bie Subftrucrioncn biefee .

Burg. — Kapoleon ertanntt im 8. ein »efentlid*« ©lieb in ber Äette oon Befragungen , bie

oo n Berggießhübel über Jtbnigftein bis Stolpen reichen folltej er begann beiher bellen BefeftU

gung burd) 3 2 eh amen gu güffen be« Reifen, unb bie rechliche, burd) weld)e ber gewobnltdje

3ugang gur $6b* fuhrt, hat ftd) recht irohl erhalten.

JDer rHtgenftein ift bem tyotjen weiten ytateau, weldje* in ber oom Strome gebilbeten

Geh lin ac (f. o.) oon jteiten walbigen Bergwdnben getragen wirb, nod) wie eine Arone aufge*

tbärmt, jebod) fo, bafl et mit feiner fcbmalen Dftfeite ohne Äbflufung foglcid) gu ber biet

gang nahen ölbe abfallt. Qv ftellt einen au« W. nad) O. länglich ausgesogenen , mit «Rabel*

twtg unb ©eftrüppe bcirachfenen, fehr fr eilen , hier unb ba auch fetftgen Berg bar, au« ir eu-

ch em s ule ut ber gete mcifl gang fentrrebt, ja an einzelnen Stellen fogar überbangenb , oon 90

bt* ui 140 SUen hoch emporftarrt, unb ein am ttanbc fehaucrlid) terrifftne«, gioar 900 (SUen

lange«, aber nur bi« gu 300 SUen breite*
, febr unebene« fHateau trägt, beffen SRitte burd)

einen Hunbpla* mit Bdnfcn bejeiebnet wirb. Xuf bem bftlichen Snbe beffelben fleht fett 1708,

wo Äugufr ber Starte mit bem $e(bmarfd>aU £>gilot u. a. Magnaten ben Berg beftieg, gum

Ententen ein jefct nod) 8 SUen hoha Dbtlift, ber früber überbicfi einen {Reichsapfel unb bie

Jtrone getragen bot, aud) mit Bdnten umgeben war. Siefen yunet nun fanb Dberreit unter 50° 55*

56" Br. unb 31° 45' 13" 8., 8obrmann unter 50° 55' 53",* Br. unb 31« 45' 14",» 8., fo wie

1250' — , SBiemann aber 1257 bi« 1263', SEBintter 1255', £)c«felb 1280', o. ©beleben gat

1281 bi* 1310* fiberm SNeere, W aber unterhalb be* böchften ^unete* 1
). Än biefet Stette

ift ber eigentliche gel* nur 93, hingegen ]ene fcharfe fonberbarc Jtlippe, welcbe ba« WSnbe

be* (Sangen aufmacht, 136 (SUen hoch. $ier genieft man einer uberau* umfaflenben, bi* gum

Golmberg bringenben, unb nach r neben hin unau*fpred)lid) reichen 21 u 6 ficht
'2

) , bagegen bietet

jene beim Dbdiffen ungleid) mehr 8tei$e, unb Idft ftd) wohl unbebentlid) unter aUen ber fda>

fifeb^böbmifeben Schweig obenan fallen. ^>at ba« Äugt ftd) an bie fd>winbelnbe SEiefe oon

521 SUen, in welcher bie ölbc bter flieft, unb in welcher bie eafifäbne wie «lachen, bie 9Xcn*

fd)en faft nur wie Xmeifen erfebtinen, gewbbnt, bann wirb e< nid)t mübe, ben feben gewun*

benen Strom, bie wie eine golbne SBanb ergldngenben 9>o|telwiber JBrüd)e, mit ihrem majeftd^

tifcb* ruhigen ^intergrunbe, bem SBinterberge, bie nahen ^apjtborfet, bie fernen bbfamifd)en

»erge, oor attem aber ben Jtbnigftein (über welchem wir um 80 SUen erbeben ftet>cn , fo baf

wir felbjt in einige $6fe beffelben fetjen >) unb ba« liebliche Stdbtdjen gu betrachten* aud) ferne

spuncte fehlen nid)t, g. 6. bie 2afcificf)te unb ber 3ferlamm be« SRiefengebirgc«. @egen biefe

j> er r liebf ei t Dcrfchwinbet jene ber ©aftei gdnglid) i gleichwohl wirb - ber 8. wenig — weniger

fogar, a(« oor 100 3; — befudjt , weit man bta: weber Jtaffee nod> fflier (xnbet. 9lur gus

weiten wirb, wenn bie Jtonigfteintr fEd> bjer beluftigen woUen, ein «Jirtb«!jdttd)en am »unb«

1) <So ftaxt tann wohl brr Untrrf(hirb nicht f,-un. 2>fr Berg bat 520 (Sütn S?bbt dberm Strömt , fo(e*

Ud) 180 (SlUn mehr, al« bie Boftri. ffb#bem fab«ttf man aar t>on 1436 ?uf unb alfo falt 820 SUen !
—

1) 3n Wef«t tatet bir SIbe bei Rathen mit tiefem fetbß, brr »aftei unb ber übrigen bortigen Seifen-

weit, einen roabrrn <S)lan)Ounct. Bon «pirn j jetgt ft* nur bie dufferfte 3burmfpi^e.

3) ©onft foUte bet Jt. bem 8. nur um 36 gut nadjffeben « aber e« tann ieber ohne SKibe flnben, wie

man fd)onauf ber unterflen Stufe ber 8el*tteppe ienem aleid) ftebt.
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tfjcilc et riefet et.— Sflan beftrigt ben i. oon $alfceftabt aal in |, oon troffen auä in 1 ©tunbc:

julcet auf ben 1708 angelegten unb 1810 wieber her geft eilten Stufen unb SSrüctcben, bie in

SW. tbcil« in, tbei« aujfer Schluchten (teil herausführen. 3n Ähnlicher SÜcife bat au* not
»4ni icn '"tflfir»« h#r 0?iffu'nrr SCrSrft»t* ^Wfl(K»r Scn $R»r/» frtrftftrfc hfrtiiffirhtirtf ^ hrtf

3 wtfftl ifft»

$om guganglicb gemaebt. JDie »efteigung ift anjebt nicht mehr fefercer, inotje aber wegen be«

tiefen ©anbe« ber JBergwege unterhalb bei Jelfeö unbequem. 9iach troffen bin tann man fid>

ben Bbroeg allerbing« mitte« einer Schlucht in NO. (unweit be« £)bctiften) abtürjenj boeb

gehört hierju eine reiebe ©abe ber tieftet fünft. Unterhalb bce> Sergej, aber auf bem erwähn*

ten vpiatcau, t>er|treut ftet) tn »w. jepr maitn|ct) oae .ucricnen «Dinntir, uno naner itept in

ONO, febön im $obnfttiner Xmtt, bie ©cbaferti ©eltm*. Uebrigen* fott oor 100 3. aueb noeb

ein ©tufenroeg oon ber Steile ber Borg hinabgegangen fcon. fBemertang oerbienen notb bie

Sifcn-- halt igen 2tbcrn hti hie [igen @anb|teineö, unb bie in ungeheurer Stenge hier wachfenben

$eibelbeeren.

3) ® o t t I t u ( t,

urfbt. ®otele o be, führt feinen ferbifeben tarnen, ber eine SBinfeltiefe ober einen Steffel im

SBinfcl 1
) bebeutet, mit allem fechte, inbem in NW. bie Sieb« unb $ellebcrge a

), in O.

unb SO. ber -fcöbenjug, auf welchem \ St. oom £>rte bie Präger $auptflrafic hintauft, in S.

bie Rauben*, Jaunen* ober Sannenleitbe, allerbing« einen febr tiefen romantifeben

ÄefTel btlben. Stur in N. Öffnet ftd) biefer nacb bera naben ®ie|fenftein bin. tfu« W. tritt

barein bie ©ottleube , beren febr gewunbener ©runb bie bahin eng
1 unb fclfig geroefen, unb

roelcbe bier bie au« S. fommenbe gubbe aufnimmt. Xuf einer SBergftufe in SO. [Übt bie noch

jiemlicb antife .Mir che, beren spuban bi« &ur Reformation jugleicb £<tan ber Umgegenb ge*

wefen fenn foU, nacb Dberreit unter 50« 51' V »r. unb 31° 36' 36" 8., nacb SBiemann 1075'

überm SReere unb 66' überm glüfeben, 3 ©t. fublicb ©on |>irna, 6f 0t. oon Drüben, \ ©t.

üon ^Berggießhübel, 1 St. oon ber 2anbe«grÄnje unb ©t. non Äönigftcin. ©owobl ber

fr eile ,
balbfugcii.««, Smdrtö aueb fet)r fclftge Sicbberg, ber an 1500' Sicho^ haben burfte,

oXi ber gubber S3erg, »erben in ben unteren (Stbgegenbcn recht auffallen b bemertt. Un*

t etm lebtern oerflcbt man im Allgemeinen bie • ©ebirgtpartie am rechten Ufer ber oon ben

$utbf* einen b«<>&rommenben gubbe, wetebe junaebft bie »ufle SKart (Srbmann«borf
nebt. JDer SBerg fclbft aber tragt auf feinem füblieben Xbbange ben SBacb jlein s

), ber in

.Kriegen alä ein ©ignalpunct gebient bat, auf feinem QKpfel bat wüjle Scblcü 4
), bauen

no<b bie Ummattung bemerft wirb, an feinem hc-hen guffe in O. bie Sanbftraffe (weiche bei

Tlu&fcbeibung bc& «Ocarteribacber 9Begetf Bergbau« 1464' bo<b gefunben), enblich jundd^ft SOlicb

bei ber ©labt ben $lat einer 8Balfabrt«capeUe ben 14 Slot bb eifern*).

1) (Sin frbt vhantaftfrHcffr Vnffab fm Xnj. b. Drotfcfifn wollt« rim.ticf btn Vlamtn att tintn beut»

f<b«n bureb ..nwftenbtt fBaffrr" bnitrn, inbem et, wt* (Sotba, mit b«m Wwfltn tnxnanb frt! —
2) £<r ^(Orberg ift eigen (Ii* mit bie n erbliche S3orftuf« M di^bers«, ber aber au* b&vftfl ufnt»

baupt ber ^rtUbcrg genannt toirb, ali SBalbung mit friinrm 9labft , 9i<b«n* unb buchen tioij na$
(SiffTenflein gebart, unb wobt ni*t untre 1500' ©efbob« babrn'fann. JDer »obre Qtütbtxi bagrgen ifl

mit gturm unb finrr langfn KU« bebrtH.

8) «Dtan muH btrf* SCllvv* tion jene? «Ubrigfr« untfrf**iben , Mi burrb bm (Jbftuffwbau am Yuft*

gange br< 3Balbe4 faß »oula. orrfibmunben iit, unb bie ebenfaUi ber fBaehftein biet*

4) 9Ran »ermutbet, baf biefe* ©*lof ebenfaU* Cjtbma n n *b otf gebeiffen, ia baf eS bet ®tcunxa*

ort be« beritbmten Äbet«gef<ble<bte« b. 91. fep; 8e^tere* aber minbeften« ifl irrig; »ergt. CJrbmannßborf im
%. "SuguMburg. — Der SBerg mag, be» natbfolgenben Bergbauden »eRimmung gemaj , gegen 1600'

©eeböbe errei*en.

b) Da« »olt routte in fpiteret 3«it biefe Benennung t>on 14 JfJeiUgen, bie bei aHetfei Uebeln gute

Dienfte triften follten, nl*t mebr tu er Maren, unb erfanb eine tofttidhe 9J?abr oon 14 tapferen B&rgern,

bie — gleiöi ber beili^en ©«aar be« 8eoniba* — bei bet „fdmeüen ®ucl*" bie ©tabt lange gegen bie

«ufiten »ertbeibiüt, auib afi> auf bem ^lab» geblieben. Ueberbaupt Hl man t>ltt ben gabeln febr bofb.

unb laft roobl noeb it%t ben „»üben Saget" auf bem «eUenberg« fein SBefe« tteiben.
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fHottleube hat noch 1828 einen SStabtrichtcr, trie auch 2 Sürgermtiftcr, l ©tabtfebreiber

unb 1 Statbebt ifi&er gebabt, jefct ober nur einen SBerwaltung«r«tb 1

) mit 1 »urgermeifler, in«

bem bie Berichte btm Vinte geboren. &i fenbet bietete Steuern nach $irna, inbireete nach

$eUenborf, bat bttber alt ein Sergftöbtcben gemeinfam mit »erggiejtyubel (f. b.) bie iechc

griebrid» gebaut, befi&t ein« &retfd>ulerflrUe iu SXeiffen, wählt feinen Jtammerbeputirten mit in

^^imo^ untcrlt^^t ÖQfic^cir C^pt^L t ic utiu t) in ilj 1 1 \ rfj fret ^j^foi*i"ORttc& äuc^ t't c * C5o II i3 1"utr« •^^

<2M §4rHte 1697 erft 57 bemobnte Käufer, aber 45 «äftungen, 151 erwomfene »ewobner, aud)

51 Jtübe unb 42 Hieben; man faete nur 258 ^ebffl. auf, brauete nur 540 (iimer, oerfteuerte

obtr brnnoeb 2778 Schotte. — 1779 ga6 e* 87 ©obnparteien, 1801 aber 409, 1815 (naa>

bem 1813 bie ©euch« 35 SR. getbbtet) 498 , 1830 575 öenfumenten, 1834 673, 1837 enblid)

676 Seelen, barunter 9 na* $>irna gepf. Jtatboliren* je*t ftnb 700 (Seelen angunebmen.

grober waren ber $aufer lange 99, 1837 über 107, hierbei 1 »retmübU im «runbe bei

$afelbad>, bie Xbam** unb & r i e * ba cb i m ü b 1 c n
, aud) ein ifolirte« £aue, fonft SOtarfa

grafen* genannt, wo man Spuren eine« Süallc* ober Damme* auf eine SBurg beuten will.

5>er 9X0 r et mit ben 9(an> unb »aftbaufern ift nicht übten Äueicbcn«. 3m Sdjitf hau fc,

womit ber Ort in N. fcblieft, bat etil gew. ÄeUer eine Sinnen« unb Garrunbrucferet angelegt.

5>ian fertigt oueb JCnbpfe, treibt flarten $*l$banbel nach $Mrna, gute iMcb&ucbt, unb bult 1815

(naebbem man 1813 125 Stinber eingebaut) 107 JCübe unb 47 öiegen. Damal« wollte man

auf ben 5| $ufen bergigen unb fteinigen 9elbe< nur 302 Stbffl. SBinter», 546 Scbffl. Som*
merfrud)t unb 648 Scb. örbdpfel gedrnbtct haben. 2Me 4 3a hrmArtte balt man ÜXontagl

nad) Isomre, nad) ben Drtsbener 3obannia* unb (SaUimartten , unb nod> bem erftert Äbocnt.

Den fogen. ^erjogtnbrunnen benufctr man im 17. 3abrb. all $eilquelle. — »on befon*

brtr IBicbtigreit fmb bem Orte bie Qommunbbtgcr, j. SB. ber Daunenbufd), bie 250 2ictcr

faffenbe 5 ei beileibe am ©rofborn, weraV oon 3. ©eorge III. ben 60 braubercd)tigten IBür«

gern überlaffen mürbe, bat jwat 1813 febreeflieb oerwuftete '»pfanbeu, u. a. m. Die 120 TLh

fer groffe >Kbi>fd>bad) bei 9Xarrrr6bad> bat @. fd)on zeitig bem State gegen jährliche Äbrei*

ebung oon 38 Stammen überlaffen, ben öid)berg nad) «ieffenjhin , anbere $bljer nad) JDttetu

Uno pU|cncnoorj tjerraurr. vjncocm oe Diente man jta) ot» i»>ici]cniicimja)cn, jozn oes soerg-

giefbübler gorflmanne« jur gorfrmirtbfcbaft. Die »olbammerlleitbe ijl ^)rioatgut. — gör ©er*

ooUftdnbigung bei Soeben unterrichte« tytt ber Slcctor ^ offmann eine Sonntagöftbule
begrün ber. $ierber gepfarrt ftnb @ieffenftrin , $afelbad), ^artraann*bad> , unb $ellcnborf mit

bem grbffern Ubcüc oon Grafta, fo baf bie $arod)ie je^t 1350 Seelen begreifen mag. Der

etile eoang. Pfarrer war »artb- fBenbt. — 1405 bat SXarfgf. SBilbtlm ben »efi^ ber Stabt

oen ^ar.nö o. Hartenberg auf Stetfd)en übernommen) ba aber taum glaublich ift, baf 0.

foüte eine Xutnabme oom burggfl. Dobnaifeben SBcft^e biefer @egenb gemacht haben, fo bolten

wir jenen !fkft* bto< für ben unterpfänblicben unb oon ben {Burggrafen nie wieber auägelbfien.

Die auögcuicbnctcn ^rioilegien bei Drtee beftattiatc ihm 1463 griebrid) ber Sanftmütbige. —
Defrlid) oon b,ier ftnbet man fogen. Sd)riftgranit , aud) gemeinen mit einer Xrt ^)eliom, ingl.

t^VlIK lUivl|U/l(|H Hill/ V UlilUl *1 \f\ 1 1
f \if 1 \ | v l • VSrlVU VlVvli NPH! +11 V * t*J 1 1 VII VII ( i w

?)b. Be^fe (l. 1705— 1767).

4) SStrggiefb,übel,
aud) fd)led)tb,in ©ief bübel, foll feinen 9t. oon ben ehemaligen mehrfachen eifenbütten biefer ®t>

gtnb haben, tonnte aber bennod) wob,l ferbifeben Urfprungc« fevn, ba bie (§&ed)en jene« wicpbübtl

bei Garlöbab' JCpfibl fd)reiben, unb ber Umflanb gewif nicht ohne 3nterefft ift, baß minbeflen«

bie 4 bem 2Jf. befannten £)rte bief. 9t. inSgefammt Mineralquellen baben. Da* Stabtcben, im

ÄUgeracinen jwar ÄmUoct unb ftüber mit befonberen 8ocalgecichten unter einem Stabtridjtcr, ge*

^öct auch mit einigen Käufern unter bie «©ütec MWa un» öotta, ift ber Sift eines ^cftoenoaU

1) ©od) finben wir, Me ©tabt bef^e kttx ein aflurftuef, bie 83oigtri genannt, no* immer bie
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tttt, dnec 3oU:ßegitimation«fteUe, unb ttt Unterfordere für ba« ?0ca rf er6ba eher Keiner, baute

als ein Bergflabteben biebcr gemeinfara mit ©ottlcube bie 3ed>e griebrid) fammt Segen Wottcö

(früher ben (George), nimmt 2t)eil an SDeputirtenwaplen in spirna, unterliegt baftger (Spborie,

fenbet babin feine biretten, na* $ellenborf ober bie inbirecten Steuern. Sie ber Stat ben

Pfarrer, fo iräblt fid) bie Stabt ihren einzigen Cchrcr , ben dtector.

Sie liegt 2| ©t. fablid) oon ^trna, 6] St. oon »rrtben, 2£ ©t. oon Äönigftein, \ St.

nörblid) unter ©ottleube unb 1^ St. oon ber ganbtfgranje fo, bafj fie bie $rager #auptftraffe

forcobi lang« ber «ottlcube S», al« am tiefern 2 heile bcö burren Berge« Owart« hinauf beglci*

ttt, unb baf jebe biefer Hälften g. 1100 Glien lang iß. Sie fid) wenige jufammenbangenbe

4?duferrcibcn hüben, fo wirb aud) ber 3Rarft oon ^remben leid)t überfeben. SDie an bie obere

Hälfte ftofTcnbe JCirebe fe*t JDberreit unter 50° 52' 32" Br. unb 31° 36' 44" 8., SBiemann

954' —, Bergbau« aber ben ©ottleube » Spiegel beim Babe 910' t)ctf». SBenn nun biefer bie

Gbauffce in N. ba , wo ber JDttenborf » 3wiefeler SBcg im (Sottcc 93ufche fie freust, 1026' —

,

in S. aber beim Abgänge bcö ^arferebadjer fBege« 1464' hoch gefunben, fo laft fid) fdwn

$terau« auf fehr bergige Sage fcblieffen. Diefe ijl aber aud) überhaupt, unb tnfonberbeit ba«

©ottleubesS&al, ungemein reipenb unb romantifeb. 3n N. wirb bie ©egenb burd) einen langen,

fteilen, bufdtfgen, jebod) mafftg* hoben ©ebirg«wall begrdnjt, ber in MW. bie ©er«borfer, in

N. bie 3 c t> i fl er ©anbjrein = SB a n b t tragt, in NO. ben Babenberg hübet. 3n W. tragt

ber malerifa>e Äegel bcö hoben Steine« feine mächtigen gel«würfel, bie 0a erb Öfen ge«

nannt, mit herrlicher gernfid)t. 3n SO. oerbreitet fid), eine ©ommerfepaferei unb ein fflefoe*

bere auf feinem ©tpftl tragenb, ber bürre Berg, weldjen ba« gud)«bad>el in O. oon bem

©anbbübel unb Sulenfieine trennt: nur Verheben jwar oon bem fublicbern ©roflhorne,

aber bod) febem ben burren Berg ftat! überragenb. 3>ai finfter bcwalbete ©rofborn erreia>t

man in £ ©t., unb tommt babei auf bie Gib ficht, einen greiplafc mit löfllicber Xnficbt bc«

ötbgefrabe«, ja ber ölbe felbft bei £ofd>wi&. ©ie wirb baher, gleich ben ©er«borfifd)cn Seeg«

partien, ber ©d)wcisermühle, bem fcangbenneriborfee gälte, ber 6«ttee ©pipe, bem Segetfietn

mit ber $bUe u. a. D., oon ben Babgäflen flcifltg befu*t.

©iefcbübel labltt 1697, ohne 12 SBüftungen, erft 78 unb 290 <Srwad)fene, barunter

bauptfad)lid) oicle Berg« unb $üttenleute s man fdete auf 4 $ufcn nur W'2\ Seh ff i. «uö, hielt

55 Jtübe unb 42 biegen, oerfteuerte 1929 J ©d>ocr, unb brauet e 684 (inner Bier, gegen bie 273

(Sinter im 3. 1815 allcrbing« noch \tbv oiel. 1779 fanb man 285 2X. über 10 3. (baju aud)

65 JWbe unb 40©d)afe), 1801 in 80 Rufern 430—, 1815 (nad)bem bie ©euebe 117 .SR.

getbbtet) nur 395 — , 1830 aber 580 ßonfumenten, 1834 644 — , 1837 enblid) 661 ©eelen,

wobei 13 nach $ima gepfarrte .Ratholifen. SDie SBohnhaufer wud)fen oon (1816) 73 auf 81

(1824), auf 88 (1834), tuleftt auf 93 an, unb jeftt barf man 680 ©eelen annehmen, ©cbreet»

Ud) jwar traf hier ber Jtrieg<greuel 1813 ans oie,le ^aufer (barunter ba< SJitriolwert) wur«

ben bloß um be< $oljei wiaen eingeriffen, unb oon 140 Äinbern oerlor man 89. @leid)W«M

^at ftcb eben erft feitbem ba« Dertdjen fd)nell, gehoben, unb tro* feiner Äleinb^it bat c« bod) in ber

^affage, ber Sifen^ütte, bem Sßitrionoerfe, benQifcn^, £ie<* unb JiupferKchen, ber oon einem

Böhmen hier begrünbeten Fertigung oon Sompofition«* Änöpfen unb Schnallen, gute 9ca$rung.

IDrefe mehrt fid) burd) ba« Bab, woju auffer ber untern fRityle aud) ein wof)l eingerichteter unb

fehl- frequenter ©ajtyof mit Stheaterfaat u. f. w. gehört, unb burd) ba« ftarte, fct)r fd)öne grei«

unb (Srbgut griebrid)«tljal, weld>e« mit feinem befud)en«mertyen ©arten überm linfen

Ufer am nötblid>en @nbe be« Orte« fle^t, 2 Babjimmer enthalt, oon ben (Sicfttjornifcben

(Srben nebft bem Babe an ben heutigen ©eneratlieut. o. Sepfer tarn, unb oon biefem gewif*

fermaffen wie ein 9cebcngut oon ©er«borf behanbclt wirb. £a e« aber rufHcal ift, fo tonnte

eben beftyalb ber ©eneral al« bduerlteber Xfcgeorbnetec in bie 2te ©tdnbefammer gewählt wer*

ben, wo er beim erften conftitut. 2anbtage präftbirte. 2lud) topifd) fyat er burd) bie lieblichen

Bergwege ba« ©ut jiemlid) mit ©er«borf oetbunben. Dberbalb be«felben bat ber nad> 3c^ifta

gehörige ©irnenhof geftanben, au« weitem bie Bolf«fage ohne aUen Bcwci* ein Können«
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cföfter d^cn maeben »ifl. — «ir nennen bjer oudj fogleicb. ben |>oetengang, einen mit

hcrr liehen alten SBüumen, Stuhbänfcn
, 3nfd)riften u. f. w. t>crfchcncn SraMcnrcg, ber oom

entgegengefefcten önbe bec Statt Swdrt« am £u0 bce bürren IBecge« hin na* ©ieffenflein führt,

unb einft oon ©cUert unb Uiabener, aU biefigen Gurgdften, oo tauglich geliebt wuebe.

Xm redjten Ufet fd>tteft ber Drt mit bem ifolirten, fdwn bet 3wiefel nab,en, neu unb

f*6n gebauten tttfenbüttenwerte be* örminifler« @fn. ». öinfiebfl, meltber bie ©erei*

nigten <Stfcnged>en befat, unb bec au« ben ©tattforften ein Deputat oon 6000 Jtiafteru erwarb,

folglid) bei ber Xnlage minbreö Stifico hatte, aU eine ©ewerffebaft , bie {war 1775 eine ber

biefigen ehemaligen Gifcnbütten erneuerte, aber fie aueb balb wieber aufgab. Da« bifftge ceid>e

<5c| enthält burchfchnittiich 38 9>roc. (Sifen, welche« che bem (wo man fogar 50— 60*pcocentt*

^j Q^*^^^) lißtec bcm bei umö i c w?eit ** ^ t* u h

i

h t Q?tt?(^cn i^l« SlicJjt wiob^t ^onb snon

ebemal« für eine hieftge Kupferhütte (bie unfee« Stoffen« auf ber Stätte ber Riegelet ober*

balb be« SBitciolwccle« geftanben) 25pcoeentige« unb etwa« Gilber cntbaltcnbcö Jtupfececg, unb

bie SDtinecalogen geilten na et) bec hicjlgcn Safur. Der Gifcnhütte gegenüber liegen am Caben*

berge bie 3ed>cn Detteo unb 4 ©efellen* ferner bei ber diegelei ber griebrich, ober*

halb ber ©tobt (wo aud> ein 3>ulocctbücmcben ift) ber 3. ©eorge, am c)ot>cn Steine ba*

mißgönnte ©lud unb bec »ofenmirtb * ©toHen. Der grüne 3wetg unb bec ©e*
gen ©otte« werben als 3ubebbr be« ©r ie«bammecifcben Kitciol«, ©cbmcfel*, unb

Xlaunwecfe« genannt. Diefe« meift neue unb feit feinem legten Gr liegen l
) nom $aupt*

beftfcec wiebec trefflich angerichtete, aber mdffig*flacfe SBBecf fleht oberhalb bec Gifcnhütte, olfo

b<c ©tabt febon ndbec, unb unterliegt in »eegfaeben bem Ältenbecger »eegamte. 1833 wa*

ten 3 Wofrftdtten im ©ange. — Xm fünften febtint ber öifen* unb Äupferbau oor 250 3.

geblüht gu (üben, unb c& würbe auch befbalb 1619 ba« $oljprü>ilegium bec Gtfcnhüttcn Richte

unb Gcafca higher nedegt. Da« jwifeben bem Cuabecfanbftein unb bem Shcnfchiefer ( beffen

©ebiege 9. Oharpcnticr günjiuh jenem bei SReffer«borf pacalleliftct) (agernbe Gifenecj ift bid>*

ter retheu Cifenftein, ncbjl einigem rothem Gifenrahm, Sifenglanj unb SXagneteifenflcin. SBan

^fliit ober q u cf} q ti f c i\ ^

^

\ j ti t ^j b i x n
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Gifen enthält, unb Heine Sager unb Hefter bilbet. Durch ben ühenfehiefer feeen fchmalc JCalf»

gange. SXan finbet nebenbei (feltcnec xbec häufiger) gebiegen Silber, JBleigtan^ Nebelt, {Bunt*

fupfectr}, gahlcrj, ^upfertie«, JCupfecocbec ; Sterbe, Ärfeniffiee
,

Gifenficfcl, CLuacj * 2tfter*

frrfta'.le, mufcbeligen ^ocnflein, Karneol, gemeinen 5? pal, 3a«pi«, Äclcphonit, febmaric Gebe,

ftlberigen unb «aben* ©limmer, öblorit unb Gbtoritfdjiefer / ©teinmarl, ©trablftein, ^iftacit,

ebUn unb gemeinen ©erpentin, Sbonftein, ©<r>wecfpatb, Äfbeft unb Scemolit. — Da« ei>ema*

lige Becgamt wuebe mit bem ©la6büttif<bcn, unb babec auch 1783 mit bem Xltenbergifcben

oeeeinigt, unb fein Steoiec wuebe oon bec dlbe bi« an bie ©ottleube herunter, ton biefec unb

bec 9?at)rt bi« nach griebcid)«wa(be hinauf, bann oon einec über ©öpper«* unb IBÖmertborf, au$
über SSctitenau ju bec nach Liebenau gehörigen -Tcufctömuejic an bec ©ottleube gezogenen Sincc, enb«

1 1 ööw b^^jmi^d^cn ö^irÄnj€ Jji 6 m?iebec ^ i n &cc^c^n^(« i^cn t c ^ cn ^uten *3rö j^^cr^

tbon oecacbeitet man meifl in 9>iena, unb aueb bec meifle Äalfflein Wieb au«wdrt« oecbanbelt.

Da bec Krieg — wo hier mehrere Xffaicen*) oer fielen unb ©. ötje in«bcfonbce ge*

fchlagen wuebe — bie DeEonomie gdnglid) unterbrochen hatte, fo fonnte man noch 1815 al«

Äecnbte nuc 173 ©djffl. SBintec», 286 ®d)ffl. ®ommecfcua)t unb 406 ©d). (Scbdpfel angeben.

1) Da* SBct! foO mit Tftgafcfi» in« fflftgamt ubetlaflrt flf*rff*n fepn, unb tarn bab>r fotroM Im
Jtrieg«, oM au* (nebfl bft 1827 t>on D««t>«t bifrl>ft t)ft[fgtfn JBfräprobuctfnnifbftlaflf) wteber um* 3.

1830 in miftid)f BerbattnifTe. 1821 lag r« (fo wie aud) Drtleu, @<f»afn, 3. ©wge, bit 2Jtutt«t «ot»

tf* am Jtir*b»rgej in griH.

V (3t tommt }mar au* Uber* unb f*margbtaun, mtift abtt bo* grun eor, geht \um 3:t>rit in "KU

lo*roit üb*r, %\t% fonft grünet Cifenftein ober (gtffngraupen, unb bürft« »o^t ben KBabn »on fogenannt.

@o(bgranat«n allhu-r Drranlaft haben.

3) DtfbrtM berfelben Wtft« Napoleon felbfl »on bem b«b« fograanntm HapoltoaUf ine oai.

\
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£t« oor 35 3. bcflanb tfer eine, vom Xnnaberget Äaufmann «JRap angelegte ©eibenbanbfa*

brif. — 3?ic £ircbc, bis 1676 ba« gilial t>on ©ottleube, bat auffer einigen Rufern ber 3wie<

fd weitet feine 3ugepfarrten. Den Bau eine« eignen ©<bulbaufe« bd* «tft oot etwa 18 3.

P. «Kerfe bürget mit groffer «üb« bewirft, unb gu be« IBotbenunterritbte* (Srgdngung bat

P. Settel eine ©onntagifcbule errietet, ©et erfl« bjefoe V*t** Xnbrea« glad)«.

3rad) ift B. (1756) bet ©eburt«ott be« auf ßtgel unb <5eUo berühmten ikrbfter $oforganiften

Willig gewefetu — »od) ifl

ba« 3 c h a nn 3 c 0 rg cn b a b gu befpremtn uns übrig, weld)e« fein 1722 begrünbete« unb

1822 reftaurirte« , in 3 Stagen 17 gcnfter breite« $auptgebdube *) am guffe be« JCird)* unb

nod) fpeeicUer be« fogenannt. JCaf feeberge« am redeten 83ad)ufer bot- ®«n meifteö 2Baffer

fommt ihm burd) lange Äöbren au« bem nicht mehr gongbaren 3obanngeorgenftollen
(baber bc« ffiabe« Warne

! ) gu, unb biefem mifcbtman 2
) ba« gehaltreichere 2öa(fer bc« ©auer-

ober griebrid)«brunnen«, ben man bei einem SBebrbau 1722 —
1

> unb ba« fchwefelige be«

neuen ober Schwefelbrunnen« gu, ben man unweit ber beutigen Sifenbütte auf einer

an ©umpferg reichen SBiefe 1803 entbedte. ^>ierju fommt noeb ber 1818 ndebft bem S3abe

gefaßte Huguftu«brunnen. Xngenebme XUeen u. a. ©pagierwege oerbihben mit bem SBabe

baS ©ebdubchen, worin ber Schwefelbrunnen gefaßt ift. Die beiben Alteren Cluetten b"l febon

$enfel *) geprüft} eine neuere beffere tfnalofe ergab au« 1 «pfb. ©toHenwafTer«
-fe

©tan falg*

fauern,
-fc

©ran foblcnfauern Katron«, ©ran fd)wefelfauern Satfe« , | ©ran Gifcnorrbe«,

unb oiel feblenfaure« ®a«. (Srwdrmt Idßt ba« SBaffer ©fen nieberfallen. «JRan babtt be*

fonber« gegen giebtifebe, rbeumatifebe, «erten*, «JWenftraalseeiben, $opocbonbrie u. f. f., früher

aud) gegen (Spilepfte unb allerlei *u«fd)tdge. Da« SEBaffer ber beiben unteren »rannen wirb aueb

curweife getrunfen. — (Sine SSabsßinrfcbtung erftfrirte gwar fdjon im 17. 3abrb. i bie b«*ltg*

aber entftanb erft 1722 nibft bem ©aftbofe u. f. w. bureb beii bamaligcn grtigut«befiber, ben

©eneralrrieg«iablmftr. Stull mann. <$t richtete im «JSabbaufe foglcicb 4 einfache unb 4 bop»

pelte ©aber ein, erwarb 1731 u. a. «prioilegien aud) ba« ber Xpotbefe, unb bi* gum 7jdbr.

Äriege wud)« be« 8abe« ftrequeng fo an, baß oiele ©dfh fieb in umliegenben £>rten efnquar*

tiren mußten. SMewobt fte nun fpdter fit« geringer blieb, fo bat fie bod) feit 1816 wiebet

einen frdftigcn Xuffdjwung genommen. Der Xufentbalt ift nitbt tbeuer, unb babei um fo an*

genehmer (för ben ndmlid), ben nicht ©piet, Theater unb groffe SBelt in ein SBab siebt), ba

bie ©dfte fieb gewöhnlich gu 8ufrpartten jufammen »erbtnben. ©f«het ift D. ©mmalj gu

«pirna bet JBabeargt gewefen. SBi« gum T\. Äriege fanb wotbenttt'd) 2mal «JRarft flatt. JMe

beiben Sabrmdrfte aber fjÄU man «Äontag« nad) Srinitati« unb 9)(id)aeli«. 1830 wirb

aud) ber bjefigcn 3nitrumentmad)erei gtbad)t.

5) Dohna,

urfunblid) Donpn, SDonin, Db<>na, Donaw, ©obnge, JDennbenn u. f. f., einfl

ber ©t$ mdd)tiget «Burggrafen, ibre« «Rittergebinge« ober 8ebnf)of«, eine« ©d>öppenftuble« unb

eine« „hoben .§ofpitaU©tifte«", unterliegt nur mit 2 $dufern in ber ©orftabt btm nahen 9f@ute

Jtbttwi^, mit bet 3in!enmüh(( bem 9t©. SSortben, übrigen« bem Xmte, r)at aber ebemat« bie

Ghrbgericbte felbfl pachtweife geübt, unb gerfiel bisher in bie ©tabteommun (biefc aber wiebet

in bie ©rof* unb Älein*Dohnaifd)en, ie nad) bem gelbbepfte, bem »rau* unb «Bein*

1) Db tt notfi bie yo(l enthalte, ifl unS unbffannt. (Stn ®aton flipt taran. unb jura »ab« gebart aud)

bie erfl in unferm Sahrhunbfrt frti*tft* Xpotbttf.

2) ^trrbri wirb ein gmiffr« tDJaf» ringrbaltm, unb birg »rrantafte 1827 im ,,4>ffp*ru«" bit läi>frJia><

«Jta6itd>t non «inrr „aiftiejen unb auf Srbrn gas) einjigen" £LutU< ju QHtftubtl, mit beim ttnrornbung man
feftr 6«l)utfüm f*pn muffe.

3) öt fanb, na* banuligfr 2#rminologit , hn eStoüVnwafTrr ©Ameffllfbet unb «iRittrifalH. i» 8ri*b»

tia>Sbrunnrn odierigt Jlaltnbe, 2 Siran SBittrrfalj, 2 ®ran Aodofalj, teine« Xltalt unb eaugrnfal4.

1

Digitized by Google



Qtabt ©o&no. 267

fchanf rechte) unb bie ttxoa 100 Stelen bcgrtifcnbe $ofpitalgemeinbe, »etche ihren eignen

Äi*ter unb €S*öppen hatte, unb an beren ®eri*t«barteit einer ber Dbereonfiflorialratbe unb

ber ©uperintenbent *u fMrna, ali Gpboruö, Äntbcil nahmen. Der £>rt gehört mit Steuern

unb ;ur ©eputirtenwobl nah ^>i rna , unb hatte na* früherer ©erfaffung f*on einen lanbtag«*

fangen amtfaffigen «atb- Xu* würbe ba« $ofpital al« ein ©*riftfa(Te |u «anbtagen gelaben.

ttebrigen« finb biet au* 2 amtfafftge ©ater, na* feüberen »efibern ba« o. 2tmraerf*e (am

«Dtartte) unb ba« ©pinnbirn'fAe genannt} f. u. 2>ic 3 geijtli*en unb 2 ©Aul* ©teilen

befeet ber ©tat. ®*lejj unb g efhtng«merl c mitten f*on 1403 burd) Bergleute binweggefprengt,

unb auch bie Stauern unb Ztyxt finb langft eingegangen) bo* unterf*eibet man no* immer

gwif*en bec ©tabt unb ben, }ura 2btil etwa« oerftreut liegenben ©orfiabten. — Huf furj«

3eit beftanb biet 1821 bie mri$ntf*c £rei« * apauptmannfehaft.

£in ficht [ich brt etwa 70 (Stten b e hen , üa etlichen , oberwart« neuli* oerjangten Äir*t hur»

mti liegt ©. na* £>berreit unter 50° 57' 28" »r. unb 31° 31' 20" fc., na* eobrraann 542', na*

SEBiemann 545' bc*, na* gc|rerm 76 Glien Aber ber SDcugliQ (unter ber fteinernen ©troffen*

brüetc, auffer wel*er au* 5 böljerne biet finb), 1^ 0t. wefrli* oon |>irna, 3. ©t. SOliA

»on Dreyen an ber Ciebftdbter unb guglei* alten Sepliber 1
) Straffe, fafl au«f*lie$li* re*tl

com glu**en. iDiefe« bilbet bjer ein febr anmutbige«, jura SEbdl enge* unb fettige« 2bal»),

wci*c6 tur* bie iAtjc SBenbung beim ©*lofiberge malerif*c Schönheit gewinnt, unb bat na*
Bergbau« 406', na* wiemann 411' SceK-bc. 3ener fanb au* ba« ©Aieflbau« 509^ unter

beiben ©aftböfen ben $irf* 479^ £>e«frlb aber ba« 3«mmer im neuen »urgtburme b39* bo*. —
3n feinem 3ufammenbange bebetft ©. eine SWwärt« bttvo^tinatnbt ®ebirg«partie* f*maler

unb hoher no* wirb biefe jcnfeitc ber JCir*e , unb r^ct$t bier ber ©*lofberg. JDicfe« SBcr*

gebirge tragt anje^t ba« neue bubf*c ©*iejibau« (wo bie Stattet [ich gcw^bnli* beluftigen),

unb ein mnbes ©ebaube in gorm be« Steffe* oon einem SBurgoerlieftburme. SDiefe* baute ber»

jenige SBurggf. ju Dot)na, roelAer 1803 ba« ©pinnbirn'fAe @ut ertauft, tbeilö al« jßeloebere,

tbeiK >um Xnbenfen feiner Xbnen (wicwobl bie hkf. einec bei ©ef*le*te« 1465 au#grf!orben

ift) auf bem 3>lafce ibrer eigentlieben Äeftbenj* bierbei fanb man einen Äeller, ba« $of*$)flafrer,

»äffen, Jtno*en, eine SBaage u. a. 3tltertbümer. — ßefrli* non ber Äir*e au« oerbreitet

fi* jund*fl ber reguläre SRarft, weiterfort fdd)erfbrmig bie €5tabt. Xbgefonbert aber liegen:

am Unten Ufer unb am Slobif* bie JBranbmubt« i
—

t
Qm fechten Ufer bie 3int» ober

•Jinfenmüble nur | St. weit} nbrbli* unterm Stattberge am Drc&tcncr SRiAtwege ») btc

^ofaue, eine ©ruppe bflbf*er ^aufer unb ©arten in reipenber Sage} weflli* am Schloß

berge bie ^auferreibe, wel*e in S. mit ber C*lofmuble 4
) f*liefo fübli* uuter berßtabt

ein $au« am JcBaffcr) ] &t. SOli* aber, hinter ben Aur bergen, bie Aurf eben f c
5
).

»Der in O. anfleigenbe $ ofpitalberg, an beffen NWli*em #angc_bcr groffe griebhof fta>

»erbreitet, gewährt über ba« Glbtbal unb na* ber f&*ftf*en Schmeiß eine rcibfnbc 3(u«ft*t.

SDer erwdbnte SRobif* *) ober 8?aubf*er fpringt NWli* unfern ber ©tabt au« bem ÜÄeu*

1) Di* uralt» J5rf*b*a»b6bmlf*e ©traffe burebjog Dobna felbfl 61« ju b*nJtrifflf 1402, wo bie gubrleute^

btn yiodrtrien ber »uraarofra ju entgegen, ft* b#r (Slbe nib*r r>lett#n. Dab»r beift ttx £Beg , ber sn>if*m

©porbH anb SRuflfln bie yirnalf*« ©trafTe »frlÄft unb rrfl ftibti* wn 25. in bi« »on 2)obna felbft lonunmb«

©traff* wl#b*r »Infi«, bi* „alt* bibmifA* ©eraff*'«.

2) 3s birfr« lauft, ttm ecbU^b.-r^ 6WU* a*9*nub*r, ber Sfa*« IBatbarunb au«, b*ffrn TLxxm, bk
hinter«, ©paar» unb Jtall &xixn b*, ba« QMicgl, f«br coupirrn. &i gi«bt bi*t Xi*f*IfO}irf*r< unb ©ro« ,

nltfelfrn , leptcre mit <in*m mU*mfiff*n opaliftrtnbrn Quar|, ber ju Bijouterien bient. 9la* Pohna reid)t au*
ba« Sbonnbiefergeblrße, unb man finbet Ijier geuerftelne mit Jtoralltten u. a. ^etrofaeten.

3) Hn\t et fJ-brf man über ^Hhntln na* Z)re«ben.

4) ©ie bat I ©ige , 3 (Sange unb 1 ©pipgang.

5) Der 9lamc Fommt ni*t öon Jtur (benn iBergbau b&t man bi*r ni*t getrieben), fonbern bon Jtut, bee

SBinfel, fter.

6) Da« brift f. ». a. Raubbufa). -$l*r finbet man eint grobtornige Dttarjbretti*, bem (Songlomerate

obnticf*

i
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fcfter Serge in afjnlüftcr SBeife cor, tote bec SSc^loßbcrg , jcbocf) SOwdrt«, unb geigt ntcf>t btoö

mehrfache ©d)anj»dtle aus bcm 7j. Stiege, fonbern aud) noch einige SXauerfpurcn * unb eben

bcft)o(b glaubt man, biet $abe jene SBurg SCtjorun gcftanben, nad) »elcber ftd) eine burggfl.

fcinee ju fcbreiben begonnen, oon »elcber wir aber burcb eine Urf. t>on 120t? wiffen, bec »i*

fdwf, auf beffen unmittelbarem ®ebiete fte geftanben, öabe fte nicbt langer gebutbct, fo baf

fie ra|trt »erben mufte. ©letdjwobl ftnben ftd> ©puren, baf aud) 1260 wieber eine »urg
Hbocun geftanben.

©urd) ben Jcrieg 1402— 1403 unb burd> bie $ufttengreuel gdnjltd) bcrabgctommcn, aud)

1608 oon ©runb' au« binwSflrttannt *)/ W © W »fe wieber jur SSebeurfamfett erboben.

1697 gab rt er|i wiebet 85$., 99 »ärger, obne bie Äinber 307 Seelen, aud) 104 Jtub« unb

35 3iegen} man oerfteuerte bamal« 3354 Schert, braute 1050 (Sinter SSter, unb fdete 363

©cbcffcl au«, wie benn aud) 1815 bie Xernbte oon ben 13$ufen nur ju 1094 ©cbffl. »Sin*

tft», 889 3rb. ©ommerftud)t unb 984 öd). Srbdpfel angegeben mürbe. 1779 fanb man 137

fBobnparteien unb 133 .Kühe, 1801 mit <Sinfd)luf oon £riefd)fe 703, 1815 obne ba«felbe 653,

1830 935 Gonfumenten , 1834 aber 1144, 1837 enblid) 1163 ©eelen, wobei 2 JXeform. unb

20 nad) $irna gepf. Äatbolifen. ©er $dufer waren 1801 erfl 93, 1824 105, 1837 enblid)

132. 3n bem jwae fyarttn 3. 1813 fta r ben bod) an ©euebea nur 33 SR. , unb man buft«

oon 76 $ferben 34, »on 225. JRinbern 103 ein. — ©ie wtdjtigflen ©ewerbe (tnb bjer bie

bfonomifrfjen
, befonber« wenn man baju ba« 1462- erlangte S?ed)t ber biefujen (jebt g. 20)

gletfcber redjnen Witt, wbd)entlid) 3mal gleifd) in »reiben ju »erlaufen, ©abei finben freilidj

(wie für iene gu gauenflein unb fcicbftabt) gewiffe SBefdjrdnfungen jlarti ba« glcifd) wirb um
1 pf. geringer tarnt, at« ba« ©re«bnifd)e, unb bie SBtebftacfe burfen erfl in ©reiben genauen

»erben, wefbalb benn aud) bie frem ben gteifdjer bafelbft Sdfterer beiffen. SXan will ihr

9ted)t baber leiten, baf jte ©reiben bei einem groffen SBiebmangel bennod) mit gleifd) oerforgt

bitten, unb wirflid) treiben fte nod) jefct bebeutenben 9Sief)banbel. — Uebrigen« giebt e« bta

»tele $ofamentmacber, nad) SBer^dltnif aud) oiele ©attler, »eutler unb ©drber. ©a« ©tro$«

fled)ten wirb gwar ntd)t mtbr fo ftart, al« oor 30 3. betrieben, befdjdftigt aber bod) nod)

febr oiele £dnbe unb felbft 2 5Hefbanblungen. Äud) wirft man SBollbdnber, unb treibt, u. a.

auf ßommunlanbe feit 1802, jicmlid)en Dbftbau. 3n bem Swdrt« entlegnen Jtalfofen brennt

man SKarmor. ©a« ftdrfjtc ®ut ijl ba« fd)on erwdbnte ©pinn^irn'fdje ober burggrdfliebe,

weldje« 1402 Cinem oon JCbrbib, 1544 bem Giemen« oon Sora«) geborte, 1714 oon

SBalent. gifdjer neu gebaut, 1803 oom SBurggfn. ^einrieb Subwig gu ©ob na auf Uhyft unb

$erm«borf ertauft würbe, offenbar ben GafleUanen ober ffiurgmannen ber JBurggrafen gebbrt

bat, unb bi« in unfer ^abrh. herab eigene ®erid)t«barfeit übte. — ©tatt 3 früherer fOtdrtte

hält man nur nod) 2 : greitag« nad) Himmelfahrt unb Montag« nad) bem 10. 9looember.

3u ben (5rwerb«queUen gebort enblid) no<b bie einpfarrung aufferorbentlid) oteler ©brfler, weld)e

baber it>c« ©ebürfniffe groffenrbeil« in ber ©tabt befriebigen.

©ie ^aroebie begreift ndmlid) bie Drte SSirfwi^, ©lügeln, ^eibenau, 3fd)ieren, ©por»

bife, beibe 3fd)ad)wi|, beibe 8uga, beibe ©eblifc, beibe JBortben, »urgjldbtel, »ofewi^, galten*

bain, ©amig, Sommern, ©orfnt|, Äöttwifc, JCreb«, SKeufliO, ^cufdta, beibe SOlcufegaft,

f)lofd)wi$, ©urfen, Ärobnib/ SB3öltau mit ber godjfdjenfe, unb SCBecfenjtein obne ba« ©d)lofi

fte jdblte baber 1834 gegen 5210 ©eelen, jebod) mit öinfcbluf be« fd)wad)cn giliale« 3"f*en*

borf , ba« beibe ©iafonen wed)felweife oerforgen. 3m »eftbt be« febr aufitrdglieben ^aflorate«

war 1353 ber meifn. ©omberr Otto o. ©obna 8
), unb 1655 ber 3ubelpfarrer ©cbürer. ©et

9>lan, für einen Zt)til ber jjugepfarrten eine befenbere ^arod)ie ©porbi| ju begrunben, fofl

nod) nid>t aufgegeben fcon. ©ie fonft febr reid)e JSirdje befaf u. a. bie ©ebbl§e ©paar unb

1) ©« SBranb 1813 traf »benfalM 24 £. im beftm Xtxile MDrte«, btt nun befto f*nu»d« frfAeint.

2) ©rfffn 9tfft>, D. $an! 8utb*t, be« «eforroator« ©obn, war fein SRÜbftfbntfr, abtt nl«t 3)titt*ft^r.

3) 3ut felbtn3elt »at aud) ein mci*mf<b« ©ombert brff«lb«n «Kamen« yitban unb yropft ju 8oM*n.
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.Rur, ocr taufefite ihre jatilrrtcfjcn S^orfanthcilc bei Bresben 1546 gegen SHrfwty, SKcufcfja unb

3 ©fiter gu 3fd)ieren, oerfaufte aber 1559 bie fJatfcbe 1
), 1616 JBirtwifc unb 3fd)teren,

1656 SXeufcba , unb bebielt bemnacb nur noeb 3»irbfcbta nebft ben ftAbtifeben Untertanen üb»

rig*). £ie Äircbe, 1212 oom »urggfh. Otto begrünbet, unb gum erftenmale 1250, bann

»über 1489 im Sau ooUcnbet, fo wie feit 1834 erneuet t>om Gonbucteur 8obfe, untertag

bem marfgrafL ^porronate, bii .^einrieb b. Grl. itjn 1279 gegen jenen iu ©eufltft an« ölofter

XltgeUa rertaufchtc. git bat nebft mehreren Rufern 1731 cur* eine |)u(ocrerflofton hart

gelitten , unb geigt noeb immer ibren tunftreieben fanbfteinernen alten Saufjlein, fo wie ben

niebt minber febbnen gotbifeben giugelaltar, ber at« ©tpUSRufler fogac abgebtlbet in einem fron*

$*f. tunftgefcbtcbtlicben SBerfe glangt, aber letber febr morfcb ift. Gr geigt aU gefcbnifcte Haupt-

figur bie $immel«fonigtn , unter ber fmamibenfpifce aber baö ffiünauifcbe SBappen, unb ba

er 1487 errid>tet worben, fo bat man ibn at« ein ©efeben! eine« SBeefenfteinifcben fRubolf o.

JBünau gu- betraebten. — Gin befonbre« JCircblein, weltbe« febon 1560 — 1608, bann wieber

feit 1719 gura ©ottc«bienfte gebraust worben, ftebt nod> beim ^ofpitalej man b,at aber

bennoeb bie ©tabttirehe alt baö eiaentlicbe ©otteebau« bcö SsofvitaM. unb biefe« feineewea«

für einen „©pittel" nach ber SBeife unfrer 3eit, fonbern ötelmebr wie eine Ärt Gollegiatftifte«

gu beurteilen, Gin „$ofpitatmeijter" toramt 1397 cor, unb ohne Zweifel war baö ©ange
' gwar eine burggfl. Stiftung, febeint aber aueb äufammenbang mit bem beutfeben Drben gebabt

gu baben. Später ftanb ei unter einem $ofpttatoerwalter, würbe wegen feiner Dorffcbaften

(f. o.) ein 2£mt genannt, unb erbiett 1553 com Äfh. au« ben fdculariftrten ©utern 50 mfL

Xltertbumec.

rcr ebemalige 6cbbppenftubl a Ubier febeint gwar, minbeften* ber ^auptfacbe nacb,

mit bem fehn tiefe ober «Ritterbinge baifetbe ^perfonale (ndmlicb unter Gin cm ber »urggra« .

fen 18 »Bafaßen berfelben) entbalten gu baben, barf aber niebt bamit ibentificirt werben 4 benn

er felbfl b*ng Mit bem 2(mte ber taifert. S3urggrafen gufammen, wogegen biefe ein Stitter«

bing a(* 93eftber ber Pflege, alt üebnberrcn febr nicler 93afallen bituen. 2Me poppen
nannten fid> gteiebwobt „SXanne ber Dobnaifcben ^ficjc", unb fpracben noeb im 15. 3abib.

nacb bem äRagbeburger «echte. X)ai 1325 febon oortommenbc ©eriebt, beffen Sprücbe felbft

im Xuilanbe botb gebalten würben, f<u) gteiebwobt 1541 feine ffompeteng auf blofe ectjnfadjen

befebranft, unb f^attt baber nun fo wenig gu tbun, baf man e« 1572 bem eripgiger ©poppen*

fhtbK eineerleibte. Siech 1513 nannte e* ftch bai „iDo^naifcbe 9Xal unb SRittcibing".

jDurch eine uralte (2* über ei gu ©ortniQ (f. b.) wiffen wir, baf eigentlich 2, jeboef) in

83erbinbung flehen be SBurgen gu Dobna beftanben: bie obere ober bie eigentliche SRejibeng,

unb bie S^afferburg, »reiche jene nur oerftdrfte unb — weil fte am linfen glufufer lag—
martgrafliebei Äfterlebn war. 3Die ^auptburg felbft — oon weldjer man, wie in fo oieien

abnlicbcn, aber eon ben ^»iflorifem unbeaebtet gebliebenen gdtten, bie Pflege ftet« gefebiebtn

halten muf — war webt ebne Zweifel eine beutfch=fbnigiiche
, weft)alb febon febr geitig faiferl.

SSurggrafen hier oor!ommen, unb gwar, fo cid un* betannt ifl, guerft ein (Srfenbert 1113.

Daf biefer febon (Sinei @tamme* mit bem (1161 oortommenben) langjdbrigen SSggfn. ^ein*

rieb — «» beffen (JrbsSBürbe niebt gu gweifeln — gewefen, erfebeint un< gweifelbaft, unb

fein Warne pa*t beffer in bie gamüie ber ©tarfenbergifeben Burggrafen bei Ottenburg. 93on

(Srfenbert wiffen wir nur, baf er 1113 ben SBbbmenbergog ©obietlaw gefangen nahm, atl

biefer oor feinem IBruber SBtabitlaw bin-her geflohen. 3uoor femmt £cbna nur 1107 oor,

wo bie bbbmifcbe Sefa^ung ti bem behm. Magnaten SSortwop möglich madftt, gu entlom«

men, ati ber Sruber feine« ®egner< ©wantepulf bterber rüctte. Cb nun bei biefer ©e*

1) 9J?an ^at an $o«r<ba Ui 9Brb(«n benfen «rollen ; wabrf<beinlt(b aber ifl %\ ie%t tint SBuflung.

2) J&inftd)tU<b bi*ftr ttr«ti(b« Unt^tbanen barf man ni«t »ergfffen , baf ba« „beb« «ofoüalfhft

©obna" an biffe JUr<bf gebunben »orbm war.
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Icgcnhcit ober erft 1113 Dohna mdd)tfg gelitten, tft unbefanntj bagegen weif man, baß bet

erwdbnte ©obiellaw el 1121 neu aufbaute, aud) 1126 nod) immer in Jpänbcn hatte (benn

bamall biente el ibm all ©tatigefdngnif), fo wie 1139, wo er ± ber «Renten ber Siirtbe bei

Jüngern ©roifcfcber ©rafen SBipredjt aulfesre. 3n welchem SJerbdltniffe aber bamall bie »urg«

g rafen ;.u Pehmen geftanben, bleibt bunfeli wabrfcbetnlid) waren fie nur nominell fai fer Ii che,

in ber ühat aber bbbmifd)e ©ouoerneurl. ©te Pflege rdma bagegen war oon jet)er bi«

fd)bflid)*meifnifd)el üchn, unb all baher 1213 ber »bbmenfbmg ©ttofar Dom JCaifer u. a.

$errfd)aften aud) 2>obna Sur Sei ebnung erhielt, fo warb er bamit bifebb flieh er ßafall. ©er

JCaifer batte jebod) nad) ber befannten Urf. oon 1213 (1212) bie Pflege, bie an ben mcifnu

feben SXfgfn. ©ietrid) oerfefct war, trft au«julbfen, unb man oermutbet, baf er biefel nidjt

ootlftdnbig ocrmod>t, fo baf ein 2 b eil ber spflcgc raeifnifd) blieb. Somit waren bie er blieben

»urggrafen in fonberbarer Xbbdngigfeit : oom JCaifer wegen ihre* Vmtel unb ebne 3wctfel auch

anfangl wegen ber obem ©urg, oom meifn. »ifdjofe all Dberlebnberrn (nad) welcbem inbeffen

balb wenig gefragt würbe), oom böbmifeben Äbnige wegen bc* $aupttbeilel ber Pflege ©obna,

oom «Karfgrafen wegen bei geringen Seeflel, oon jebem biefer beiben aber nod) wegen U>rer

jabh-eüben übrigen $errfd>aften unb ©uter in Lohmen, ber 8aufi$, ©dtfeften, bem iüoigtlanbe

unb Griffen. ßnblidj feh eint ti aber aud) aul ber aUbefannten Urfunbe oon 1206 (f. o.) all

fenen ftc mit einem Sanbftucte jwifd>en ©obna unb ©reiben unmittelbar*bifd)bflid)e SJafatUn

(obne bob«mfd)e ober marfgrdfliebe 3wifd)cnlebnbobeit) gewefen. ©ans 9«™f liegt in biefer oec*

mielelten ©tellung oielmebr, all in ber oon ©cbriftfiellern ifcnen obne allen ©runb beigefebrie*

benen gebbe* unb Waubfudjt, anflerbem in ihren übertriebenen ©cbenfungen an ©ttfter unb ®a*

fallen, bie fte fpdter fd)dnblicb oerlieffen, bie Urfacbe ib«l gallel. — ©iefe erblidjen »urg*

grafen, unter welchen häufig mehrere '•prinjen jugleid) regirten, fdjetnen nur ben wtd)tigften

•Jweig eine« nod) mehr oerbreiteten ©efd)led)te* gebilbet tu baten, bem aud) bie (3 amen; er, bie

»obmtfd>*©rAfenfteiner, ja oietteidjt aud) bie Setfdjener »urggrafen in a>lid)er Sffietfe jngebor*

ten, wie bie »urggrafen oon 3ei$, Hltenburg unb 8dfnig ebenfaM ber öinen »ocblburger

©onafrie entteimten. 3bre Hauptmacht coneentrirtc fich allecbingl in Pahna, reichte aber weiter,

all bafige Pflege, für n eiche in einer bbbmifdjen Urf. aulbrocJtlid) bie SochoiQ (feinelwegl bie

SSüglio / bie meift ooa ©ebrift ftc [lern angegeben wirb) bie ©rdnje beif r ; im ©egentbeite hatten

fie aud) ©fppolbilwalbe , Wabenau u. f. f., unb el bleibt jweifelbaft, ob nid)t felbft Ä&nigftem

ibeer ©berften Cbbut onoertraut gewefen. 3um bobmifeben 2ebne ©obna geborte u. a. aud)

bie Slbe oon ^irna bi* Dreiben , unb wir lernten oben bie ben fötarfgrafen unangenebme SEbeiU

nähme ber S3urggxafen an Drelbenl SSeft^e rennen, ©an) irrige ffiorfiellungen oon ü)nen aber

baben bie faebf. ©eribenten beroorgerufen , inbem biefe jle „SRitter" nannten, ©obna wie einen

, „Sbeil ber SRar! fXeiffen", ben ©ertilgungKrieg 1401 — im all eine ,/gehbe", bie Äöct*

wirfungen, bie an meifnifeben gradjtgutern burggrdflicberfeitl oerübt würben, all „Stdubereien",

bie »urggrafen felbft baför, baf fte ibr fcanb nid)t gutwillig Eingeben wottten, all „ungebor*

fame i'afallcn" barftelltcn. Älleö biefeö begrüntet fid) oielmebr auf ben }ufdlligcn Umftanb,

baf bie Surggrafen jwar mit einigen ©utem 1
) marfgrdfliebe, bie SKarfgrafen bagegen gar

- nid)t ober bod) faum (man oergl. «eubni^) ©o&naifcbe »afaUen waren, — unb fübrt un«

Mol auf yfeffell ©prud) jurüd: „bu bifl meini benn ich bin grof , unb bu bift Kein". Xud)

lag el bei bem obgebad)ten oerwittelren eebnoerbdltnifle ber »urggrafen in ber «Ratut ber ©inge,

baf fte 11 lieber mit »bbmen, all mit «Dteiffen b»t«en, — bierin aber *), fo wie im «Ritbeftfct

oon ©reiben, ber ©runb ber marfgrdflieben Ungnabe gegen ftc, bte cnblich 1402 einen will*

fommenen 2Cnlaf (um 21 Umbrüche fanb. Ol hatte ndmltcb im 9loo. 1401 bei einem „Vbell<

1) ©obna felfcß rrf**int im marfgrifliAen 8«bns>frjfi<bnffTe oon 1349 Wol mit ber Slotij, baf "Kvi%

». ©otbt^ (Äirbift) bafelbll 1 mf. Ktntt »om TOarfgrafm babf.

V ^i«bH II» «u broirrffn , baf btx SJbmrnttitia. © fn^i el htm tRfgfn. ni^t Mrgfff»n fonnte, baf bief«
bei ber Äaiferwabl fleaen ibn gefproa)fit.
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tange" (groffen Bai) auf bcm Dröbcncr 9iatr)baufe bcr burggrdfliebe $ring (Beorge (inögcmrin

3efd)te genannt 1
) mit bcr grau feine* anfallen «ubolf ober dtütfebet o. .*t>rbi&, auf

SReufegafl unb gauenftein fo galant getban, baf biefer, oerbrieflicb barüber, ihm ein Bein

fleUt *), wofür bec Burggraf fid> mit einer Cbrffige abfinbet. «atürlicb erfolgte nun eine

gebbe, wobei Diele anberc burggfl. Bafallen fieb gu ben Aorbib«! t)ieltcn
, fo bj(j biefe Do^na

felbfl cinna bmen , unb ben alten Bggfn. D 1 1 o im Gkfdngniffe Derfcbmacbten lieffen. SXarfgraf

BBityelm wollte nun altf €tö)ieb«rid>ter eintreten} man lann aber benten, wie fcfyr gu Ungunften

ber Burggrafen, ba biefe feine öinmifchung eerwarfen. Kun betrachtete SBtlbelm bie 6ad>e

alö bie feinige, unb begann jenen Jtrieg, in weitem ©corgä Brubcr fDtaul bei Siebte, fein

Better $eibc ober ^einrieb bei Burtharb«walbe blieb, bcr 9Wgf. fttbit aber Dcbna nact)

tapferer ©egenwebr am. 19. 3uno 1402, t)icrndci>ft aud)2Beefen» unb Äonigflein, wob in UJeorge

(ben man al« einen ßanbfriebenbrecber begännet tjatte) geflobcn, eroberte. ©eorge enttarn nacb

Dfen, würbe aber bort enthauptet* bie übrigen bringen bti $aufe« ocrlieffen bie ®egenb 3
),

inbem fte $rag, Äbnigibrüct, fo wie i&tt fd>leftfcben , böbenifeben unb twigtlanbifcben ©üter be*

gogen. Dod) gelten fte fid> nodj |u ihm ©ruftcapelle in »Uetigetta «), unb gaben ibre 2tn*

fprüche auf Dchna feine«weg« auf. Xucb tonnten bie fdebf. Siegenten c6 nebft Jtönigftcin u.

a. $errfd)aftcn aüerbing*, ali bebmifched Cebn, nur wie interimiftifefee Herren unb (Stöberet bc*

t)anbeln, wie benn g. (2. fBilbelm 1403 bie Dobnaifcbe Befefligung bureb Bergleute üerniebten

lief, ©eefenflein- oerfebentte, u. f. w. ?tur als 1465 bei Bggfn. Otto'« Wacbtommen abge*
£i . i_ ah t» ä f\ ^ imf <<tj Kt*i X (O^ n n m «*# /4\ f" iw ^ Cti -s 0 f $W <* 4"Y * ^ M jt vt *"^N o (* m ^ ri'i r r\t # tt w
|IV l ¥Wlj «lyUH^llll QiUvilU^ V« ^^Uil|illl« f l l \* t i 1 1 1 W

I J
Lt^ V l WH XrV^llvB ^*vV»UV*l U«fc *»m«#*

brtbofaeit \ bin 6 3. guuot von B cqmcn abgetreten worben) gu fepn , wogegen jeboeb bie Altere

f<blefifa>e £inee bet Bggfn. fo glüetlicb proteftttte, baf —- naebbem 1482 gu öger orrgeblidj)

mit bcm Bggfn. grub riefe auf Cuerbacb bei (Greifen bcr g unter^anbelt worben — #ergog

©eorge fieb gu einet Xbfinbungtfumme oerftanb.— SEBat übrigen« ba« ® efeb leebt ber Dohna
betrift, fo bemerten wir nur noeb, baf tt fieb felbfl (ohne Zweifel in golge einer Betmengung

mit äutrbacb im Boigtlanbe) 00 n einem Kloo« 0. Urpacb aui Sangueboc ableiten wiU, tvcU

che r unter Jtatl b. ®t. fo tapfer gegen bie Ctacbfen gefocbtcn> bog matt beffen ®obn JC 0 n r a b

gum erften SDobnaifcbcn Bggfn. gematbt (!) — * baf öuttcrefiufius aU ben etften fiebern

iDobna einen 1074 in Bbbmen »ottommenben SEBolfgang bttrod>ttti ba$ nacb ©inapiu« um'*

3. 1280 ein Otto ba« Oefcblecbt aueb nacb Rieften b er breitete, wo ieboeb erfl im ein $ ein*

rieb fieb al« Burggrafen febrieb} baf aUe nc* jefct Ubcnbe ©lieber bcö isjef^led,te 6 ber

preuffifeben ei nee gugebbren, inbem bie 2>ot)naifcbe, 2tucrbod>ifcbe, beibe fcbiefifcbc unb aUe

bb bmifetje Tineen langfi au«geftorben fin b i en blieb baf man in Z^obna felbfl gwifeben ben Bggfn.

unb ben fimplen @efcblecbtern 0. Donin, wdebe nur Burgmannen enthalten, trobl unter*

febeibenmuf. M biefen geboren u. a. 1206 Ulncb D.Don in, 1212 gri. Äarraö 0. Donin,
weichet bet erfte uni betannte jtarra* ift. — 3(1« bie Baafn. 1341 ba6 meiinifebe 3bril bcö

Orte« neu mutbeten, war ein Srucbfcf ^einrieb oen Borni« ibr Scitbelebntet , unb 1392 bat

2>obna gu 4 einem $ann6, gum anbetn einem $etbe, gum legten ben Btübetn 3efdjte

unb SÄul gebort.

6) C i e b ft a b t

,

epemalö aueb Cepbenftatb, Ciebeftab, eiebenftabt, unb urfpröngliet) woe)l etwa «tbe,

«iebau ober bcrgl., b. b. SWefenbcira , unterliegt bafigem ». Carlo wie)ifcbem »ajorattf^it*

1) Ttn* batin j#lfltfn bie »fiäfn. irjre Orneigtbeit ju 856bmfn , baf fte fl<$ Ifeter nact) l»6bmtfct)fr 0»
nacb brtttfcbfr Vtiffpradje nmnm tirlTrn.

2) 0« ift niebt umrvibrfcbfinlifr
, baf bUfr< mit bern ibftaiij runfitfi<bfn Witfrrfrorfn.-^Lir geffbeb/n»

ba« man 18S6 in &turnfUin bd btx Sirtbt in »in« wege^nen ©ruft nfbft bet 3abejabt 1425 fonbi benn
bamat« flarfc Rüftfcbel t>. JlJrbi^.

S) Sinige oermutbrn : mit Vutnabme eine! 9>riit)en fBenno (b. b Sernbarb), ber in ber je(t fogenannt.

Sennoboble bei ber <8d)R>eijerm£b(e b« »erbalte« babe, unb 1404 bafelbft gegolten fefl; f. ®4)n>eiaermuble.

4) Dabin würbe j. G. 141S ein in <pra. eerftorbenn Bggf. «ftt« «ef«t>offt.
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tergute, ift bet ©ty eine« ytmaifdjen Unterfreueramt*, fenbet birette Steuern nad) — unb

wählt feinen JCammerbepurirten in $irna, n>o auch bet geifllicbe (Spboru* mobnt.. Die ©tcU

ten brt 9)aftor*, be* Diafon* (jugleid) Pfarrer« ju Sorna), be« Gantor« (jugleid) Erganiften

unb ©erid)t«fd)reiber« ) oergtebt bic $errfd>aft. Da bog Statobantbuch biet noch 2 JBürger*

meifter aufführt, fo fdjeint bec S5erwaltung«ratb noch bie ältere iBerfaffung gu haben, bic jus

gteid) 1 ©tabtridjter, 3 SRathmAnncv unb 4 ©emeinbealtejte bebingte. ©or 350 3. übte ber

©tabtratb fogar bie Dbergerid)te. (St oerfammelt fid), »eil ba« urfprünglidje dtatföaui berr*

fdjaftlid) geworben ift, beim regirenben SBurgermeifter.

Cicbftabt bebnt tfd) ^ ®t. long in 3 glügeln ober eben fo nieten tiefen, engen, aber an* 1

mutagen ©rtinben au*. Denn baß au« SO. tommenbe SBaffer bc« SWolfengrunbe« oerbinbet

fid> bi" mit bem Renner ebacb [ber au* bem 3iegenrü<fgrunbe (in ©üben) tommt unb (au*

s\V.) bie Döbra mitbringt] jur ©eibewifc, weld>e norbwÄrt« hinab jur ifolirten bietet mähic
'

fließt. Die Strebe flet>t auf bem *bbange be« öftlicben »erge«, nad) Cberreit unter 50° 51'

54" »r. unb 31° 31' 24" 8., ^ ©t. SSWlid) oon $irna, 5$ ©t. oon Dre*ben, 2 ®t. oon ber

8anbe«grange, 1 .V @t. oon ®ottleube unb ©iefbübel, I] ©t. oon @la«bütte, nad) SBiemann 1052'

bod). ©owotjl ber Urbobel in NW. unb bie 1000 Schritte NNOlid) entfernte Äoppe be*

$utbberge«, al* auch bie ©trebe unb ber nod) höhere Cerdjenberg in S, gewähren

norbwdrt* oortrefflid>e gernfid)ten, unb bie ©rf>önbett ber ©egenb fdijigt fd)on fiart in* ®rof*

artige.— 8. s^bttc 1779 erft 94 SBcbnparteien, 1801 aber 435, 1815 559, 1830 600 Gon*

fumenten, 1801 79, 1815 90 $aufer, 1824 82 $rit>at<9Bobnb*ufer, 1834 in 100 $. 734 —

,

1837 enbltd) in 103 $ au fern 780 ©eelen, babei 10 nad) «Pirna gepf. JCatbolifeni jeftt

fann man ooUe 800 ©eelen rechnen. — 80 «baufer, baoon jebod) einige ber Jberrfd)aft gebö*

ren, finb braubertebtigt ) bod) ijl bie JBrauerei nid)t mebr bebeutenb, wiewobl in ber SBiet«

unb ©aljmeile 11 Dörfer liegen, ©on ber 4ten ober $etrnmuble an ber ©ottleube fpre*

eben wir im »efonbernj auflerbem befl&t bie $errfd)aft aud) eigentbümlid) ben ©aftbof, bie

©d)miebe, bie an fc bliche 0d)Afetei (überm SOlicben Snbe be* Orte* ftebenb 1
)* ba* t leine

rotbe Sßorwerf (am beben abfange be* Urhübcle, überm retben üPufcbe, ^ ©t. in NW.)
ttnb ben anfeblichern 8id)tcnberg ober ba* neue »drwetf, weld)e* 3000 Schritte in 8.

auf einer wüften Dorfmarl, unweit be* ebenfaU* neuen 8auen|teinifd)en Dertdjen* 8id)tenberg,

auf ber $öbe ftc^t- Die ©tabt an fid) bat jwar nur 4^ $ufen maffig * guter fteiniget gel*

ber, benen bie £er rfchaft 1802 nod) 44 Schfft. biebcitger Triften jugab
i aber mit ber bebeu*

tenben Wutsflur fonnte man 1815 bod) al* Äembte 547 ©d)ffl. ©inter*, 1688 ©d). ©ommer*
frud)t unb 814 Schfft. Srb&pfrl angeben * fo wie 65 .Hübe, wogegen ba* 9? Wut 50 Aübc unb

800 febr oetebelte ©d)afe bielt. (Sine Äpotbete foll nod) immer fehlen. Da* mit ©dbanf«

red)t begabte ©d)iefbau* am SWlidjen Snbe be* JDrte* würbe 1832 oerauffert. 3m 3. 1813

(wo an ©eudjen 1)itz nur 31 3Ä. ftarben) gingen »on 197 «inbern 87 nertoren. ffladj« baut

man nur für'* Jbau*, unb bem SBei^en fagt ba* bftflge Äiima fdjon nicht mebr ju. Die 6

gteifrber befmben fid) bei ibrem gieifcboertaufc in Dre*ben (oergl. Dobna) unb bem ^iebban«

bei recht wobl. 3Xan treibt aud) Jpoiibanbci 2
), fpinnt niel, unb flicht Stroh. 1492 würbe

ein SBocbenmarft errid)tet, unb bie beiben uralten 3abrmdrfte bilt man SXontag* na$ ber

2Cpoftel Sf)eilung unb nad) bem 2. Vbnent.

Die |>arod)ie begreift, abgefehen oon Sorna (f. b.) in aller £ in ficht nod) Verbergen,

©öpper*« unb SBingenborf; hincjccjcn ijl ©eiten^ain hinftchtüch ber fBegrdbniffe nad) JBurf*

^arb*walbe, bagegen ba* bortige 9lenntmann«borf nebft £aurid) wegen ber Segrdbniffe unb

Aufgebote bterber gewiefen. ©omit batte man 1834 ber 3>arotf)i« nur 140V ©eelen beijumef*

fen, weld>e freilid) wobl oon öinem Pfarrer fönnten betatb«! werben. Äber nid)t aUein war

im 16. 3aM. Döbra ein jweite« gilial, fonbem aud) Sörner*borf mit ^>enncr*bad) würbe

t) Die bfiben Gommrrfcb^frrrirn flfbon jenfrtt* SBertbeKborf.

2) 9lan bat aua) 1711 oon Qier au* JjoU für Dreiben oerfl6ft.
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tri* 1670 au*gepfarrt, wobei ber ^aftor fid) bie effcntialbcfolbung unb bic Dtenfie oorbebielt.

3ener ehemalige groffc Umfang ber $arocbtc läft un* auf. irgcnb eine Äue;eidmung bec bic f.

Äircb« 1
) fcblieflcn, unb ba(b faucht man non einem $icr gewefenen 9R6 n ch £ic : 6 f: er dj en,

balb gar »on einem Defanate be* ^ragcr Struma, ba boeb minbcjtenö im J5. 3a^rt).

Cicbflabt ermci*lid> unterm 9>icnaifcben SripncfUr geftanben bot. -- Die 1513 meift neu gc*

baute Jtircbe mit 2fa*er Drgel §eigt auffer »ielcn epitapbien ber @ut*hcrren unb Pfarrer be*

fenber* ein fd)önc* JCrobel'fdjc* Bltarbilb 2
) , ba* XbenbrnabJ, unb »or ber 2^iire ftet)m bie

©tafucn Cbrijtopb* unb be* SWenfcbttKucbenben Diogenc*. Äu* be* Diafonö SBofmung geht

man, wie aus bem ©afttmufe ber 8?aftet, in 3 (Stagen ju ebener Crbe r)erauö.

Da* ber Äircbc gegenuberftebenbe, jum Zt)tH mit ^arfanlagen umgebene, antire ©d)(of
Äudutflein erbebt ftcb nid)t ftart über ba« Sljat, würbe um* 3. 17*20 im 3nnern »erneuet,

i«igt aber nod) ben fogen. 9»ünd)*gang, bic Capcllftube, unb in 3 gegen ben $of ge*

ridjteten genflern 8 alte ©la*bilber. .rcr biete 4feitige S£burm tragt mehrere ©pi>en, unb

macht ba* Sd>lo$ ber Söurg Jlriebcnfttin ibnlid). Die ©arten ftnb nebjt SEötrtf)fcf>aft6t>cf unb

Sieitbafm in ber 2icfe be* XtyAti. Da* mit 2 Stitterpfecben belegte ©ut befifrt aufjer ber

©tabt unb beiben Vorwerfen nod) Verbergen, Dobra, »crthcl** unb ©bppertborf, aud) SBin*

genborf obne 4 ©ütcr, b«t alfo an 1600 Untertanen .mit 66£ £ufen, gilt unter ©aebfen«

fimplcn dt©utern nod? 3
) für ba* einige, welche* (nämlich am @ut«hcrrn ;u S3raun*borf

bei 2baranbt) einen ritterlichen iBafallen bat, unb gehörte — obne Zweifel alt bifd)bfIid)C«

Dbcr* unb bötjmifdje* Xfteclebn — im 13. 3abrb. ben Dobnaifeben ©urggrafen, bie fid) aueb

bamit 1286 auöbrüdlid) ju btfd)»flid)cn ©afallen befannten. 9iad> be* gauenfhinifeben S&fin*

jer« Sobe 1476 fam e* an Die o. 83ünau, oon ibnen 1655 an bie ©attin be* Öbriflen

o. SBebclbufcb (welche ®üntber6 ©. SBunau «Wutter mar), oon biefer 1691 an ihren ©tief*

fob>, ben ©eneral o. SBirdbolj, bann nad) manchem ©cfifceöwecbfel 1775 an Die o. Gar*
lowitj, unter benen Scannt JCarl Eugujt e* jum Majorat maebte. Dicfe* bat nod) lebenb

ber preujf. ©enerallicut. t>. <5arl., öMcegouoecneuc ber JBunbeefeftung "SÄainj, feinem ©otjne über«

laffen. Unter ben SBatbungen be* ©ute* nennen mir nur bie Srebniö am gleichnamigen S3acbe,

bie ©oppcr&borfer $cibe, ben 3iegenrüct, ben rotten 83ufd).

örgdnjcnt? bemerfen mir nod) bie 3 ©cbwebentreuje beim Schieflaufe, al* ben SRefr

oon 7 83ctfreujen, beren 4 bie -fcauptflutb, 1804 umrifi bie meiffe 8R arter, eine bei 83er*

tr)cl*borf ftebtnbe Sctfdule, welche fid) auf bic ehemaligen Talfahrten nad) gfurftenau begehen

foUi ben ^>auptbranb 1596, bic %>e(t 1632 unb 1639 (welche 400 bahinraffte), bie $lün*

berung burd) Sorflenfohn 1643 unb bie balb barauf erfolgte öroberung be* Äuctutfteineö burd)

bie Äaiferlichcn i ben Steinbruch oberhalb ber £ird>e. — Unter ben ©obnen ber ©tabt jeieb*

neten fid) ber burd) feine glötenwerJe einft aUbcruhmte (Sichler ju Dumberg (l. 1637— 1719),

ber al* ^rofeffor ;u Cepben 1687 gcfl. ÜKebiciner Seartgraf, tngl. beffen ©ruber ©eorge, ein

berühmter 6ntbedung*reifenber unb bollanb. 3ngenieur, ber 1644 auf ber Äüfte ©uinea flarb,

unb bic 6 »rüber SSilifd) au*, beren 4 Doctoren unb 2 SRagifter waren, unb unter wel*

eben ber greibergifchc ©uprrintcnbcnt Sbriftian (geb. 1684) höh« ^«htung genof.

7) 83 d r e n ft c i n ,

urfunblicb auch S3ern; ober $ernftein fb. b. iBranbftein) unb anfänglich „bic 9ceuftabt jum

23ernftcin" genannt, weil c* erfl 1495 *,wifd)en ©d)lof unb Dorf SB. angelegt unb fpätcr »om

4>crjog ©eorge jur ©tabt erhoben würbe, ift ©achfen* fleinflc ©tabt, unterliegt bem h'efig«"

o. eüttichauifchen S«©ute (welche* mit 3ubehor in*gcmcin nod) eine ^errfebaft genannt wirb),

1) Doja braucht nidjt titn ju fljb&wn, baf 1357 brr bi'f. 9>farw ?>orf<he (b. t). 8urfb<»Tt>) ju»

glridh Buifrnifcbft DointJicat grtorfcti.

2) 3rrivj t\f ri.a- man e* fonfl ^robtl* Vierer, bem S. Cranadb. ju.

3) Da* 85etj*i£bnl# bec martatafl. 8*hen »on 1349 brwfift, baf Mefe* »erbaltnif bamal* etwa*

aan; @eir6bnlid>e* toax.

U. 18
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ifr bec m be« berrf<baftl. »erggeridjte« (welche« bi«ber 1 »ergmeifkr , 1 ©efdjwornen unb

1 »ott« begriff ), fcobet bietete ©traten nad» $iriw unb inbietete nad) Attenberg, gebort in

bit Gpboti« yirna, unb t^ilft bort aud) gu Deputirtemoablen. QoUatut ift berrfdjaftlid).

^)iriftd)tlid) bee .Kn.bc, welche 1738 oon übnborf nad) ©imon« Wane nett unb freunbs

Ud) an biß ©tdbtdjcn« Sttejb unb be« Dorfe« £>ftftite erbaut würbe, liegt 85. nad) Cberrrit

untec 50<> 40' gt< ©c. UIlb 31 o 27/^ o,
v 5 @t- sswiid) oon $irna, 6£@t. füblid) oon Dre«b.,

1± 0t. NOlid) oon Allenberg, $ @t. NWlid) uuter eauenflci«, Ct. »on btc Sanbeögrdnge,

Bad) SBiemann 1477' übecra «Dicere unb 133 QUen uberm linftn Ufte bee SSüglifc ( binftd)tli<b

ibrer <Seer>i)t>c untee bec Scblojwrude ) > biefe bilbet biec eine« oon ©ad)fen« rcibenbften 2bd*

lern, welche« in SO. fid) al« ein weiter fd)öncr Acifci gemattet, unb bafelbft 1 od>mel}bütte *)

unb 2 $>od)toecre titbdlt. SOtit -lu?ichun^ be« Dorfgrunbc« in Vi. unb eine* Dtfilet« in S.

umgäbt biefe« tiefe 3$al bie tleine Bergpartie, welche oom @tdbtd)en unb in NO. 00m SMDute

bebtett wirb, unb beten ©ipfel bie ©tobt* unb bie Dorffdjeibe beiffen. Der SSaeft ijl

groft unb reguldr. — Der Ort gdblte 1734 fd)on :»+, 1801 nuc 50, 1837 aber 70 .öäu*

f er, 1779 07 SSobnparteien, 1801 360— , 1814 nur nod) 284, 1830 aber 351 Gonfumen*

ten, 1834 449 — , 1837 cnblid) 445 ©eelen, tntgefammt eutbeeaner. Die Bürger bitten

1779 eeft 60 Äube unb 80 ©ebafc* 1813 aber oerlor ber Drt oon 255 «inbern 151. ©d)wa*

eber ift im NerbdltnifTe bec gelbbau auf nuc J j $ufen* bagegen giebt e« oirte gleifdjet, bi«

in Dceäbcn bie untec Dobna erwähnte Bcfuguif üben i ingleübcrt 4 ©ebmieben, giemlid)e ©trob*

fU<bte*et, unb mebrece Bewobner arbeiten in ben Ältenberg.ifd)en , minber in ben unbebeuteno

gewoebenen biti". ..iahen , oon benen in S. unb in immec fteigenber Snrfernung bee Jpiol» , ©a*

lomon, «DJicbael, Daniel, Bineenj, ^petru«, bi« 3 Jeronen, unb Spanne«, bi« jum rotten >Baf*

bin liegen, wdd)t« bie 3te ber t>ief. 3>od>mnblen, fo wie bie nad) Dorf*Bären1tein gebirig«

$artmann«wüble treibt. «Bor 150 3., wo g. 70 Bergleute anfuhren, waren burd) 3innreicb*

tbum befonber« bie 3 Äbnige berübmt. Die ©d)tofh unb ©djiffelm üblen 2
) fmb »on

ber $ecrfd)aft ocrerbpad)tet. .Sur Qommunbrauecti wac bi«bcc bec ®ut«bejirt gebannt) auch

bat bie (Semraun 4?dljung am rotten SBaffci , 1 ,k\be
,

einige« gelb, unb et giebt 2 $rioat*

ooeweefe, aud) (feit etwa 1815 erft) einen Oaftbof. Die Jtirebe erbielt 1743 eine gute £>cgel oon

©ilbermann« ©djüler t>net} ibre ^arodHe begreift nur nod) »drenclau unb porf*a5dren-

ftein. Die *tfpec»wbigt am ©borfreitage ijt, wie bie ©»cnbc, eine 0. ©d)önbergifd)e ©tif»

tung. Die ©onntagßfajute ergingt nur ben f3od>enuntcrrid>t. — Die $ejt 1632 b«t b*er

nur 2 äb*»are ungercennt gelajfen, unb bebeutenb« »cdnbe gcfd>aben 1622, am 24. Xpril

1630, 1669, 1723, am 26. ©ept. 1738, unb 1826.

Da« reo* feinem neuen Auftriebe nod) jiemlid) burgradffige, 3 bi« 4 ©tagen bobe ©a^lof,
an beffen fubtidjcn glugel btc uralte runbe, jebod) je^t ganj niebrige »urgtburm 3

) froft, ge»

wibet auf feiner tyiftn flcilen SSergwanb einen fct)c malerifd)cn Änblirf, foll ben ^ujitcn i<be4»

mal glücHid) wibceftanben baben, bat feinen befonbern $of unb einen, bejüglid) auf bie raube

Sage, ganj b"bfd)cn ©arten. Oinec bec ©adle biente 1739 gum ©otteöbienfte. Dem Xburme
unb bec Analogie nad), utuf; man bie Burg för fet)c alt, ja oielleid)t für eine urfprüngltd) beutfd)*

töniglicbe ^alttn-, benn it)c 2cbnbefi| wac oon bem btc $tcrfd)aft getrennt, inbem |ie ftet«

bobmifdje« 8ebn 4
) blieb, unb erfl 1459 an 2»etffen farnj bagegtn war SBaljig I. 0. JBern*

Hein, wegen bec ^errfd)aft fd)on 1349 marlgrp. tOafali. Diefe begriff bi« um« 3abr 1500

aud) bdnaöc ba« ganje beurige Ämt Attenberg (»Araife», «dtenbueg, Ättenber^ «.a.D.),

1) HitU foö. «rfocitnsli* t'mi Jt«pfrrb4tte gmrffn frt)n.

V 9tibt finb au« DtU unb »rfrmubrrn, unb bit ©<Hofmubl# »urbf 1832 nro gebaut. Sfti tmrr
öon beibtfn f«tt t>ft Caftt b«« brtsftfntea CS»4t«nflif**n «Dlotbimanf. rp Jtaftit«r grborvn »orben ff?n.

3) 9tu<o 3rt9&bn(ta)fr ©age bitt« SBatjig Ii. it>n wor 350 3. ffbaut« at*r bonwl* boutt man tti*

nf«u>f9« Rirbf fo, unb \tnt 9?a*n«t il» wobt niw auf tin* Strparatur ju brüten.

4) S« ift nii't uibcutbcr, bof. ffittM bit Do^naif^en Sura^raffn Ui 9litt*Uit>Td>tvitn »neurrir*

teu. — *ri b*r 8anbf«tbHIung tan bit Jp»rrf*aft jue Portion gri«bri<b« bei OlnfSitigfn.
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cucft eint 3ett lang Dönntfcbtn. Untct bcn »trnfriinm fyat befonbcr« Söaljig n. (f 1489

na* langem SBeft&e) ben Ältenbergtfcben unb tncf. ^Bergbau febr gebobcn. «Jlun war bie $err*

fdjaft bt« 1491 an ßrbarb «Minder |q tautnfhin oerpfanbct, fo nie fett 1496 an .£&g. HU
faxt. Da icbod) ßbriftoph o. SBernft btm .$$g. $ciarid) in 2Bcftfric«lanb bae lieben gerettet,

bra.-htc Wefct e* babin, baß 3cncm Sarenftein übergeben würbe , — frrilid) obnt bat Ämt
Urenberg. SÄtt 3bamrao flarb 1638 bie bief. 8inee be« ®efd)led>tc« an«, unb er* 1676 er«

f!anb ©iegfrieb o. eättieftau ba« «ut au« ber ©eqneftratton. ©pater »ecbfelte bec «eft|

febr ab, unb geborte u. a. ienera Seb« fJRatb« öb- ®l«b ». $olfcenborf, ber 1745 in ben

«Ärid)«grafenftanb erbeben toarbe. ©<it 1807 ift IB. wteber o. 8uttid)a uifd>, unb bec beu*

tige fror! begüterte SBefi&cr, Äaramer&crr o. 8., ift lebentfdngiitfjtf «jRitglt'cb ber erften ©tin*

btfammer. Da« ©ut bat, mit bem SJonoerfc ©Arenelau, 360 ©Affl. gelb, 110©d>ffl. WU*
fen, 243$ Xcter $ol& auf ber £bglibböbe (jenfctW bei Dorfe«), auflerbem nod) g. 180 HU
fer SBalb, ftarfe ©cbaferei, 3agb*, «Dcubl*, SBerg« unb $öftem9tu$ung, auffer ©tabt unb Dorf

SB. noch JBörnttben, SJaltbertberf unb SBarcnclau, jufammen (1834) 1292 Untertanen. — ,

—

Uli ©ebne ber ©tabt finb nod) ber burd) ©rfinbungen unb SBerfe berübmtc ©cbarfdjudj,

SSafferbaumftr. gu DreSben (geb. 1749) unb ber leiber ju frub 1H29 geft. treffliche Ilonfeaer

unb Banger grabrid) Hag. «DU tut in Drrtben ut nennen. — «JRan jinbet bei 85. bcUweiffe*

©tcinmaif unb §ortification6ad)at > aud) lam im Wnrufc ain rotben SBajfer einjl Sopa« oor.

8) 8auenflein,
«rfbl. «i eioenftein«, geonjtein u. f. w. 1

), $at unter ©aebfen« ©tdbtcften r>tnftcf>fttc^ bet

©eetenjabl nur 3 bmter ftd>, unterliegt bim febr «nötigen grfl. $ o b f n t b a l ifeben 9?(9utt all»

bier, toeldje« mit 3ubebör in«gemrin nod> immer eine £errfd>aft bei0t, bat aber aud) einen

«erwaltimg^Harb •), welchem 1709 ein Xntbcil an ben Untergertarfen jufam, unb ber anfang«

3 JBürgermetfrer, 2 S?id>ter unb 16 SRatbmannen, fd>on langft jebod) nur I SBürgermeifrer be«

greift. TU ©tabt, 2' ift einer «J>ienaifd)cn @ran;*£)bereontrole, Im'u'i in fv.na, wo aud) ber

Gpboru« trobnt, jur Deputirtemoabt, fenbet babin bie btreeten, Hmiwi bie inbiretten Steuern

nach Xltenberg, unb befe$t ba« JRectorat abn?ed)felnb mit ber 4>errfcbaft, biefe allein aber ba«

«paftorat. 3u Gommun unb $arod>ie gebbren nod) Unterlbwenbain mit 5 Käufern, wel»

che« $Ge. SSOticb —, unb ber Graham mir, »ctd>er | ®t. SOlid) liegt, unb einen belieb*

rrn drbolung«art abgitbt.

25te bö*ft mtere|fante Ätrrfjf/ rceldje aulter bem 2burme noeb auf bem Äatbartnenftrine

dn befonbre« ISloctenbau« b,<tt, fc&t £>berreit unter bO° 47' 6" »r. unb 31° 29' 23" SBfc<

mann 1633' über« «JPccer unb 83 eilen über bie 3Äügli$, roeldje ben jule^t in einen fteffen*

tamm au«get;cnben unb flar! coupirten etabfberg in O. unb N. befpäblt, außnebmenb ftar!cn

gaU bat, unb in b,od)fl rei^enbem Zh_alt J ®t. oon ber Jtircfte ba« oon ®ei|Ing fommenbe rolbe

SBaffer auf*, aud) beffen «Ramm annimmt. Der Ort liegt 4| ®t. SSWlid) oon «pirna, 7

0t. oon Dre«ben am Jlepli^er 9lid)troege,
3.J

@t. oon Ucplifc, 1| ©t. ONOlicb oon Miltenberg,

# Bt. oon ©eifing unb S?irenftein, 1 ftarfe ®t. oon ber 8anbc«granje. 9?on ben 4 «Briefen

rft bie oberftc wert in SO. entfernt, unterm ^ot>en ffletlfteine. 3n NO. fteigen febr bo#

ber «JRublberg unb ber ©djulbnbel oor ?icbmau, in SW. gemAcblidjer ber ©d)afberg

an, wo £S5t. mtfrmt bei einigen Seidjlein bie ©eftdferei ftebt. «Bon beibm «DJubltn ift bie

lieber* ober »lecbmü^te (mbft ©ige) am ermahnten 3«fammenf!uf]e. 3n N. ftef^t man—.

1) Xufftr bem Ziwtn, ber auä) im IBkopen einen Seifen erRettert, tat man 311t GrtÜrung audb

etilem, einen fleilen ^ugel, ober C u h . einen ©umpf. oorgefa>(ajen.

1) tjt »erfammeK fi&, natfbem b«« ScatpftauS oerauffert wotben, in einem 9>rit>atbaufe. Bor 400

9f. gab e« b»er ei» W«fe« Orttgeri^t mit 1 fieönricbtet unb ben ®awj>*n; an biefe« waten für gewiffe

giüe and) gurflenau, ßiebenau unb ßömenbain gemlefen. 1722 »rrbanb man bie Stetten be« ffantor«

unb GS*tMbt*f4vciber«.

18*
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auffcrm Äatfofen au* einen ©algen, in unfrer 3eit eine ©cltenbett. 9tdd)|t bem rotben

SBaffet liegen in W. 2 3ccben, bie aber »of>l nid)t me.br gebaut werben.

gauenftein gdblte 1779 erft 96 SBobnparteien, 1801 gar nur 340, 1815 aber 440, 1830

520 Gonfumcnten, 1801 84 $dufer unb 25 SBültungcn, 1822 83 SBobnbaufer, 1831 in 99

Käufern 592 —, unb 1837 1
) in 105 637 Seelen, babei 1 FÄeform. unb 9 nacb «pima

gepf. Äatbolifen. SDtc 6 f>icf. gleifcber feilen feit 1462 baS Ked)t ber ©obnaifdjen in ©res*

ben } f. o. -~ 1831 gab es u. a. 1 gtabuirten Ärgt, 1 «Kedjtöanwalt, 1 Spotbefe, 1 ©afHwf,

3 ©ebenfen, 1 SSraubauS, 1 ©cwanbbauS, 7 Ärdmer, 3 ÜRüUer, 4 ©drber, 3 ©cfcmieben. 2>ie

©tabt befaß, incl. ben Grauammer unb Unterlow., 1373 ©cbffl. gelb, 203 ©cbffl. SBiefen,

353 ©cbffl. SBatt), unb b»dt mit @infd)luß ber j>errfd)aft 18 $>ferbe, 39 JDdjfen, 141 JCütjc,

47 3«gcn, 928 ©ebafe, 60 ©cbweine, nur 14 SBienenftocte. «Ran gab bie Äembte 1815 gu

214 ©cbffl- SBintet-, 975 ©cbffl. ©ommerfrud)t unb 680 ©cbffl. Grbdpfcl an. 1582 ehielt bie

ßommun freie .$>utung im Äücbenbau unter ©eifmg, unb im SBdrcnrcalbe. 1813 gingen oon

372 Siinbern 298 ocrloren. 2Me Gommunbrauerci i>atte bisher ben SBann über bie b'rrfcbftl.

JDörfer, unb lieferte baber bis gu 1200 ßimern. 2Me 3 Sabrmdrfte ^Ält man «JMontag«

narf) judic«, nad) 3acobi unb cor bem 2. 9co»embcr, aud) 2 Hage t>ct SBcibnacbtcn einen

©tricfcelmarft j 1374 fd>on erlangte man ben SÖBod>enmartt. <S« wirb I>ier oiel ©trob geflocb*

ten, aud> gefponnen unb geflbppelt. SDcr 83 ergbau aber, ben 1487 ein gew. CangbannS
rege mad)te, rubt jc&tj er gebort in baS auswärtige SReoier bc6 pctrfcbaftl. SBerggerid)teS gu

Sieugeiftng. grüber t)at Dorm Dbertfjore ein -fcofpital geftanben. SJon ben gum Sb"1 *n

gclfcn gefprengten SJfauern ber nur tleinen Snnenjtabt, bie im «Mittelalter für eine geftung

galt, fiebt man nod) SReftci ©tepban XUnbect 1)at fie 1494 angelegt. — 2Bir erwdbnen

bie jtarten »rdnbe 1519, 1521, 1593, 1632, 1658, 1668, 1806, unb ben SBoltcnbrud) 1822.

£ie Äircbe foll gwar, ber Qfromt nad), burcbauS oon ©üntber o. »ünau 1596

bis 1602 gebaut werben feon> ber Xnblid jebod) ergiebt fogleid), baß bief nur bem Cangbaufc

gelten tonne j benn baS @bor geigt, wie bie baran gefugte, enge, aber febr bebe aSünauifdjc

©rufteapclle, gott)ifd)e ©pifcbogen. SDaS CangbauS, quabrirt angelegt, wirb oon 4 freien

©duten (nid)t Pfeilern), bie man leibet bunt angetrieben, in einer folgen an« »pgantinifebe grdn=

jenben Söeife gefiübt, baß es gdnglid) ber ©age baS SBort fprid)t: ©üntber t)aU lange gu

Stom ben fünften obgelegen, unb in ©efellfd)aft eines ÄünftlcrS fowopl ben Ältar unb bie bei*

ben flcinen SBanbbenfmdlcr nebft ben febbnen Gangelfrajgcn in ber Jtircbe, als bie beiben £)ent*

mdler in ber ©ruftcapeUr gefertigt. Unter leQteren wirb baS, aus 4 ©tagen beftebenbe, über?

aus grofje unb figurenreiebe gamilienbenfmal (benn unten tnict ber ©tiftcr mit ber gangen

jabjreicbcn gamilie in SebenSgroffe) für unfcbdfcbar 2
) gebalten, unb entwictelt in ber 3been»

griffe, in ber 3at)t ber runben, balbiunbcn unb 3teiief*giguren (wclcbe im #auptfclbe eine 3facbe

«Perfpectioe bcobad)ten), in Gtjaracterifhf unb £>rapcrie, in tfnorbnung unb forgfamer 2Cuöfüb=

rung s
), eine folebe #errlid)teit , baß man fdjmerlid) 2Cnflanb nehmen barf, es als baS ©roß*

artigflc unb ©cbönfte gu begcidjncn, was je aus ©anbftein gefebaffen würbe, .renn biä

auf bie leer gebliebenen 2Karmortafeln gu 3nfd)riften beftebt es gdnglid) auS (Sottaifcbcm ©tetne,

ber fid) aud), tro^ 2maligem fßranbe in ber Äirdje, gang frifd) erbölten bat. ÄIS »or etwa

25 3. bie ©ruft beraubt unb baber be(td)tigt worben, bot man — wie man uns crgdbjt—
allerbings ben tarnen bcS ÄünfllerS barin angemertt gefunben •> 9(icmanb aber bat it>n geracrlr.

©ooiel ift gorifi, baß unter ©ad)fenS Äünjllern jener 3eit Wof feni uxW ber cingige ift, bem

fid) fo J^errlicbcS gutraucn Idftj unb wirMid) fommt baS Sßerf, wie ber minber groffe unb

1) 3n btr Xnqatf be« Crt«Dfrjri*mfffg für 1834 „.«i8G ©fflm In 133 Rufern" muß notbwniMg
ritt jütrffbrn obtoaUrn.

V AiinHUr, mtl&t fi« tytvbtt glel*fom tfrirrttn, ftabht be^auiptft, mit btx aattjm Jf>frrf*«fl fft)

tieft« 85J*rf ni*t ju brjablm. Da* ffllorij.SKonumfnt \u ©wS&fn erf*eint bagfgftt nur, wie eine qe*

trtttgr .'u. tniqr.it
,
— nacb ©rofff unb Jfunjhvrrtb.

3) Dirfe »rfebfint «m bruUtcbftni in bn rig«nfinniarn 9?acbbilbuncj ber rtttftlicbn» ©pt^nhagfn.
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!oflbare, aber faum minbet ^crrli^e ZUar, unb bit 3 Reinen Denfmdler *), in ©toi unb 3b«
oorjugttoeife mit 9eoffenf$ Arbeiten in Dreäben überein. Sei einem SBau 1836 fanb man auefy

unerwartet bic ungleich ältere o. Jt 6 r b i u t f ch c ©ruft, unb in einem 1425 beihefteten ©arge

btfonber* fe^c tunftreiebe Spören mit jwiefacben Ädbern. SDic nur mdffig ftarfe Drgel bc«

grunbete bauptfdcblicb ben «Huf befi Äutobibartcn ® dm lieb. Buch, ifl fürjlicb ein feböne« an*

tife« Grucifir au« ber ©ruft auf ben ältar gefomraen.

3n 9torben fommt man au« ber ©tabt bureb ein portal, befien 3>lafti! an ba« ©eorgen*

tbot in ©reiben erinnert, in ben SBirtbfcbaftSbof, weiter Aber bie Srücte betf gartcndbnlicb be*

nuftten ©cb(:(iarabinä in baö neuere, palaflmdfftg vor ungefaßt 270 3abjen angelegte 3 cb : o »";,

burd) biejjtf enbltcb $wifd>en bie ;um £bcil noeb nufcbaren, meift aber gdnjltcb rutnirten «Hefte

ber Sur g, bie groffentbeiW in gelfen gefprengt war. Stach Sftofcb mdre fie oon ben Dob*

naifeben Surggrafen in ibrer gebbe mit ben JWrbifcen u. a. feleniftifcben 9?afaUen jerftört wor*

ben. 3m jwiefad) getbürmten unb meift 3 (Stögen beben ©cbloffe interefftren befonber« bec

SRitterfaal unb bie grauenflube, beibe mit gotbifebem ©ewölbe. 3war bat man bie

Sogenrippen ausgebrochen, niebt aber bie meifrerbaft gearbeiteten .Köpfe, auf welchen jene ge*

ruht haben* unb bit ganjc Xrbrit, fo wie ein ©<bran! mit $oljplffflif, tommt mit ben rirch*

lieben Jtunftwerfen uberein. Die $errfcbaft, ben SWlicben 3tpfcl be« Ämtcl bilbenb,

grdnjt mebr noeb mit Söbmen (in SO. unb S.) unb mit bem Xltenberger Xmte (in W.)$ fie

ifl bei meifnifeben JCreife« unb gewiffermaffen aueb bei alten «Dccifinerlanbe« twfoftc Partie, unb

begreift bie ©tdbte £auenflein mit 3ubcbdc unb 9?cugrif!ng, ben Sergflccfcen 3innwalb, bie Dör*

ftr Sbrner*borf nebfl Xnthtil an Siebtenberg, ©rritenau mit SEBalbbörfebcn, gürftenau mit ©Ott*

getreu unb ©debfifeb * Wüglifc, gürflenwalbe mit «Rubeteborf, Hennersbach, Lebenau mit Unter*

fcbönwalbc, Dberlöwenbain, £?elfcn
4
) mit £elfengrunb , enblicb bie oom ©roö ber $errfebuft

abgefonbert jwifeben Sdrenftcin unb ©lasbütte gelegne ©emeinbe DitterSborf mit Slücfenbain

unb SReubörfii, jufammen alfo 22 Drte auf etwa 1| Cuabratmcilen, unb 1834 mit 5212 ©ee*

len, barunter an 300 ©auern. Der Confumcnten würben 1801 erfl 4301, 1815 in golge bc«

biet über alle Sefcbreibung argen £rieg«greuel« noeb weniger angegeben. Die $errfcbaft felbfl

beföt 394 Äcrer gelb, 166$ H. SBiefen, 10^ X. Seiche unb 1283/g-Ä. SSalb incl. ber oon ben

Untertanen benu&tcn 8a$wiefen} ferner flarfc 9iu$ung oon 3agb 8
), «Deublen unb SBegegelbern,

bie Sollatur ber Pfarreien eauenftein, ©eifing, gürflenwalbe, Sreitenau, Liebenau, Sörner«*

unb Ditttr^borf. Da« ©ut trdgt 2£ Witterpfcrbe. Da ber Ärieg unb ber flarfe ^oljangriff

bie SBdlbcr febr ruinirt batte, würbe tt 1821 nur auf 200883| Sir. tarirt, unb uom beutigen

Sefaer gar um nur 175000 Sir. 4 ) erworben? biefer ifl ber ©raf oon $obentbal*3>u<bau.
— 3n ber dltern ©efebiebte Sauenfleind feblte man biiber, wie bei mehreren fdmfifcben Drten,

barin, baf man niebt bie »Perbdltniffe ber Surg oon benen tt)red 3ubebbc« trennte. SDaf

ndmlid) jene böbrnifebeß (unb jwar oermutljlicb 9?eicb«after* ) 8 e b n gewefen, errjellt auö it)*

rem 3?orfommen im ©gerifeben «Bertrage. Dagegen febeint bie #errfcbaft, minbcflenß einem

Sbeile naeb, wirHicb meifnifrf) gewefen ju feon$ benn 1242 fmben wir 6b ri fit an o. 8e*

wenflein an ^einriebe b. (Sri. ^>ofe ju Sbaronbti 1320 oerfaufte griebrieb b. greubige £au.

um CO^ff. an ben meifn. Surggf. ^ermann? 1349 werben gürflenau unb gurflenwalbe offi*

riett marfgfl. «ebne Derer o. JXbaranbt») genannt unb in« Sbaranbter Äint begrdnjt. Da*

1) Xuf «nein bttftlbtn ffnben wix ein« atabaflernf DarftrUung oon ÄufTcrfler 3artbeit in 3b« unb

Krbfit.

2) ^reon getjen Mn(t*ttl<o ber tirbgfrttbt* bie Unterrbanrn tt$ »ittergufe« Drlfen, im gtrfdjna*

migrn Dorff, ab; txrc.1. birfe*.

3) Da« ©ut Oftföuftf jwar 1564 bir hob« Sagb an bie Cammer, mag fie aber frat« wi«ber er=

trotbin habrn.

4) 5Dcan fagt, ti fornnw babrt i^ber ©tamm nur auf ! ffltofdjfn, ber Äfft brf QMti aber auf

ni<b« (??) ui fUl)fn.

5) Db biefe* ©rfdjledjt ou* Sawnftrin f<lb(l bffeffen, ift jroac unbefannti ei wirb ab*r au* htm

S?3fTtaufe oom 3. U49 »«brfajeinti*, tau b« Sb«*n«><« Sau- *W 1349 ebenfalls geb«M, fonbern
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gegen waren Die ü. Äorbifc, »tiefet feit 1374 t)ter gefunben werben, Dotmaifc&t ©ofoffen,

unb wie t>erftcc)en btefe* bloö »on einem äwifcbenleljnfiDerbaltnifft bec Sur 9. Unter ihnen

Dtranlajite Siubolf ober Äutfcbel 1401 ben Dofrmaifcben ajeitilgungÄtrieg , unb fortan war f a*

etifeb ganj gauenftein, feit 1459 aber auch formell bie »uro., meifnifebe« eigentbura. Den

»efie} erwarben 1436 Sie ».$1 antwifc (wohl oon ber *ptam$?)* 1449 aber tarn er »on Denen

0. 2baranbt um 400 ft. <5cbilbgrofd>cn an Jta«par ». »ecbenberg ( ebne 3weifel t>\tU

mtr)r: f. ©cbbnbcrg auf Stechenberg). SBtr fmben 8. 146*2 als ein tu ff. Xmt unterm SSoigte -

granj t>. äörbil, fpdtcr aber in ben J&anben bt« burd> {Bergbau uncnblicfe bereicherten $ann«
SWÜBjer (geft. 1476), bcjfen So^n (Srbarb aber l. an ©tepban XUnbed pertaufte. 1505

übernahm e« $ann« gri. 0. ©albaufen, 1515 beffen (Scbwagtr 9tub. p. iBünou auf S3lan*

renfttin unb SBeefcnftexn. ©pdter erwarb bie bbbmifcbe $auptlinet ber »unatT« aua> SEetfcben,

©ebönftein, 3unauburg, SEürmi$, eiebjtabt u. a. $auptgütcr, wobureb (üb gleicbfam ein gan*

je« Sanb bilbete, ba« manche« gürftentbum übertraf. Sauen« unb Söecfcnftcin gingen vereint

bureb mehrere 3weige iener Einet, unb beibe noeb hatte ber 1780 gtftorb. ©te).*3latt) fjlubolft

bann würbe Sftccfcnftetn (f. b.) perfauftj ber lefcte tneftge SBünau war ber «JNajot ©untber. —
SBir nennen noeb at« geborene Sauenftciner ben ftarfen Siterator 9lauma-nn, bxrf. S3ibliott)tf*

feerttar (L 1730— 1799) unb ben berühmten Philologen 3. 2Cug. Obrenj, Dberfcbutrarb, ;u

Schwerin (1. 1765 — 1836)} auch mag hierher wot)l ber ein fr fo einflufreicbe ßecretdr SBolf

Cauenftein get)brtn, ber bt« öanjltr »rüctö Tochter ein tichtc. — SJiß in bjeftgt ©tgenb ret*

eben 00m -Jtnnwalbc bei ab bie l<eftcbtn{ievne, wie benn tn'tt auch ber ©neu« (au« NO.) mit

bera ©reifen unb «porpbbt (au« SW.) jufaramenflöpt. Ära rotten SBJafler $at man fonft 3a«*

pi« unb Hd)Qt gebrochen.

9) 9c t u g t i f i n g

bilbet mit bem Vlrenbergifcben ©eriebtö* unb alfo tönigt. Stättchen Xltgciftng jufammen fefeein«

bar nur Hinen (brr ©eelenjabl nad) mit Dohna gleid)=ftcbenbtn) Dct unter bem 9t. © ei fing,

©eiffing, im SKittelaltcr ©t wfinge«grunbt, lat. Geuwng valli», nämlich im ©egenfafct

Attenberg«, wtlche« ©eifingßberg , lat. Geiuing mon* aud) ©tammort ber Äblbtl p. ©ei*

fing war, bie alfo mit ©tifing nicht« ju tium haben. Unfcr 9leugeifmg erhielt febon 1462

@tabtred)t, war)rfebcinlid> früher aU Xltgeijing, welche« bic am Unten Ufer be« rotten obec

©tifinger SSaffcr« mttjr untrrwart« ober NWliebet gelegene Partie be« ©anjen ift. Unfer £>rt

aber, ber fid) Idng« bem rechten Ufer unter ber ftcilcn hoben SBanb be« ©eifinger Ber*
gt« 1

) lang nach S. auebreitet, unterliegt bem 9t@utt fiauentftin 2
), in gciftlicber 4>tnftcf)t bet

öptwrie «pirna, wo er auch jur Dcputirttnwabl hilft, fenbet feine birecten ©teuetn eben babin,

bie inbirecten nach Attenberg, würbe e>on Jpann« SJcünjer um« 3. 1460 um be« äinnbaue«

willen angelegt, unb ift ber Sin einer ©rdnjjoUlegitimation« ; Hu«fertigung«ftellc, fo wie min«

btfttn« febon fett U75 jener be« tauenjlcinifehen SBcrgamte« ober officitU Scrggtricbtt«, wel«

che« oer 30 3. 1 SBergmeifter (jugleich SBaagcmeifler, ©egenfehrtiber unb 3cb«nbner), 1 SBerg*

fehrdbte (ber aber in gauen|tein wohnt), 1 ©efdjworncn, l «Reteffebreiber unb 2 Jtnappfefeaft**

ÄLtcftc enthielt. Deffen @|>rtngt( begreift bit gan§e gtrrfdjaft, bit aber in 2 SReoicre gerfdttt:

ba« oereinigte berrfebftt. äwitterfelb (bie iJinnwalb*@eifinger ©egtnb) unb ba« auswärtige ober

aud) bi« 1449 bffffn »ab« öftren grtliften jtnb, unb ba^ »abrenb biffet *Mt Immer nur an yfanb»
btfU ^nbftrr ju brnttn f<9. — ffitira vun^.-t 1320 l»brt t.i^: bk Summ.-, baß nicht an rintn rigtnt«

Ii*en @ut«Mi(auf gfbadit werben burfe, fonbrrn nut an bit 2tt)m ob« anbete Xnre<fcte. Ober mm
f6nnte aud> annehmen, bie SBurggrafen fe^cn bie wahren Vfterlebnberren y.iuefen, hatten biefe« 8ted)t

früh« an bie SRarfgrafen uerpfanbet un^ 1320 wieber autgelOft 3n biefem gaQe »ire bie unterm Xmle
flauen uon tut« aufaeftcUtf 4?V?oth»fe im »oUen äufammenbaitae ber 8anbe aerexhtfeTtiflt.

1) SJtan barf ihn nicht mit bem ehenfaU« nahen ©eifing ober @eif ingfiberse tjermengen. ©ein
wettaebebnte« «ptateau jeigt eine treffUAe Xnfficbt.

•2) 1830 begriff ber bera Qeri**biwctot untergeben« ©tabtrath 1 <BtaMrt$tcr unb 4 Kath«Dtifi»er.
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gauenfleiner SReoier. .Tie Xnappfebaft trar bei ihren folennen tfufjügen ju üauenftein 1736

unb 1748 resp. 400 unb 500 9X. flarf, bilbete 1 ©ompagnie Kütten-- unb 8 Gomp. Bergleute,

fcatte ibr 2Jeufiteorp« u. f. ».* aueb waren 1732 nur. aUrin im «autnfrriner «Beicbbilbe 13 <&*

tat» unb 3innarub<n im ©anae. &ber 1815 betrieb man auffer 7 Binnaruben am Binnwalbe

nur n:d) 1 biet unb 1 }u e»w«n&«in, fo baf ber Bergbau, namentlid» für ©riftng, unbebeu*

tenb geworben ifl.

Die 1484 nur ali Capelle begtünbete, 1613 aber aU yfartrirebe t>om SBeir)6tf(r)of Bar*

tbolcmdu« bec SJtaria gtwibmete Xtrebe, beten freunblid** beutigee* ©ebdubc »om 3. 1690

t$, ftebt unter 50° 46' 39" Br. unb 3l<> 27' 31" C, nacb ftobrmann 1807 bi« 1837' 6oa>,

6 8t. SSWiid) oon $irna, 3 et. Nlid> oon Seplifc, 1 SXeile oon ©raupen in Böhmen, § ©t.

oon ber üantib.?räiuv
, J ©t. oon Cauenjtein unb \ ©t. Olicb oon Xltenberg. 3n S. oerldn*

gert ber £)rt (leb nod) bureb bie 4 gRübJwerte, unb bter bilbet ba« retbe SBaffcc fieb au« bem

$ättcnbadK, ber au« SO. tommt, unb bem oon 3innma(b mdebtig rurabn-aufetunben .£ecnrüf-

fer. 800 ©ebritte öftli<b oom oberften $a«fe beginnt bat Dorf öwoenbain. ©ub»dtt« fleigt,

wattigen ä$or$obe bei 3inmo*tbc4. — Die ©tabt jdbtte 1697 in 63 $dufern 77 Burger, oer*

ficuertt 1011 ©d)öete / fäete nur 61 ©cbffl. au«, hielt 47 JCube unb 23 diegen, uhb brauete

960 üi um- Bier. Dagegen gab e« 1813 141 ätfnbec, oon »rieben 91 oerioren gingen , unb

1815 gab man bie Äernbte an auf 5 ®mfft. fBei^en, 25 ©eb. ©erjle, 71 @m. Jtom, 48i ©a>.

^«fer unb 596 ©d>. örbdpfri, beten Änbau jetod, febr gediegen ifl. — 1779 fanben (tef) 307

SK. über 10 3. alt, 1801 in 99 $. 444 — , 1813 in 111 480— 1826 593 Confumenten,

1822 103 SBobmuigcn, 1834 in 112 656 — ; 1837 enblid) in nor 107 $d ufern 632

©celen, babei 1 Seeform, unb 7 naer) yima gepf. JCatboliten. £>b bie ©tabt wirfti^ fo |u<

raergegangen, laffen wir ba^ingeftettt feon r unleugbar aber ifl i$r berber Bertujl bur^ ba« Kufbb*

rtn bei bjer fo wiebtig gtmefenen «rdnjbanbeW l
). 1816 gab e« b«cr 1 ©oftbof/ 4 «Rügten,

1 Bleicbe, 4 «Ärbetj 1829 auen 1 grirn*, 1 aabat«. unb 1 ©tdreefabrit j 1802 war nod> bet

^ümfoUenf^ammer nebfl Spiegclfabrif im Betriebe, ffieah ttbppelt unb ndbet aüi, flidu ©trob,

fcat oon ber U79 begtunbeten Brautrci# com Xttenbtrger unb Binnwalbcr Bergbau einige 9taf};

rung i im Drtc feibft ftelun 1 oeh:nei; hü 1 1 < unb 1 yoebmütue. Da« 3. 1813, wo an ©eudjen

35 3X. flarben, fe^te ba< Derteben flart berab \ man gab 41416 Str. ©ebaoen an. Die %lut

gilt nur für 1 $ufe. Die 2 3abrmdrtte bdlt man «Dcontag« na h jubilate unb ^attbdi.

Qi beflebt aueb 1 ©tbu^engitbe. -— Die ©tgtnb erjeugt febr oiri BriiebenmooÄj aua) finbet

man 3a*

v

v-» uu ©^enitpovp^pr, ganje Waffen eine6 fplitterigen äci miaut, 2(ebat in (leinen

©dngen unb Srümetn. iur ^)arod)ie geboren Xltgeiiing*), 3»nnwalb unb ©eorgenfclb,

fo baf fte 1834, ett tu bie Sut^crifebtn in ben naben böbmifeben Orten, 1777 M'.iutc.

Die ^farr=, Gantor* unb «ectorjleUen »erben oon ber $errfcbaft oergeben. Die Äircbe fccigt

nom ibrw «otbifeben glügclaltarj bagegen ftnb 1813 ber Änod)tn eint« ^eiligen unb ber ju*

geborige auf 5000 3. autfgeftellte 2tblafbricf oerioren gegangen. 91®. ift ber ©eburtl;

ort jweier ^ombcrubmter Xonfe^tr, baOcn 3. 6 d) eile, SaWne rourbiger ©cbäler, Gantor

ber Ceip|iger 2boma«fmule, ber Begrunbcr einet h.uhft ad)tbaren geiftigen gamtlie 9
) war, »orin

bie tarnen Ärifer ,
4?einid>en, ©raun, gafd), SReicbatbt, 3elter, «Robewalb, Äaltbrenner, «Ren*

beWfobji u. a. m. gldnjen* fein amtönadjfolgtt 3. Äubnau aber (l. 1667— 1722) oor $dn*

bei Unb r«3 ^ et) c i n )t t in \t\ i ^ f ti t freu 0€lc^} c tcftcit fr tut |
et) cw ÄJ! on 1 1 ^ c v 1 1 *

1) 1830 ga6 r« S ffgentlicfe JtauPeute 1)\tt, rorldje frb« wiebttg' ©PfbittonS« u. a. *anbfl*öff*af{«

trieben.

1) 25«« Ort«t>rr)«i(bnt$ ofaat Slmgrifing Irrig ju Jtir** nnb 6^>ul* in Kltgeifing , wo bo<b »*bee

inu , nwlt tiefe ift.

3) 9ldmÜ<b imm« »om Cebiet jura ©«bület fortgegangen.
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b) SfinMicfce Orte:
Äbamömübje, f. ©ottfeube. — Xlte ©djdferei, f. ©elfengrunb.

»drengrunb (2 .hdufcr), f. $eu"enborf.

ödrenbecte, »drengrunb, ein unter ba« SR@ut ©djmiebeberg ge&brige« «Jrebenort*

eben oon £>beriobn«bad) , Hegt oon ba | St. bjtlid), fo wie J ©t. NNWlid) unter Sdrenftein,

in fct)r romantifdjem ©runbe, am linten SKügUfcsUfer unb norbtic^ unter einem liehen SBalb*

berge. Da eine alte 9lad)rid)t cß ba« „Dorf SBeerenbectel" nennt, fo fd>eint e« auf einer

wüjten Sföarf ju ftcr>en. 6« begreift auffer 2 ©üttben nebjt 1 JCalfofen 2 2Rüblen, ober audj

3, infofem man bie nodj tiefer jwifdjen fclfigcn »ergen gelegne ©effelßmüble baju red)=

nen will.

SSdrenllau, SBdrenfjau, ein SBdrcnfteiner 3?orwerf nebft ber .öammerraübje, ber

3iegelei unb 4 Drefd)erfydufew, welche tiefer in NW. jenfeit« be« SBaffer« flehen. 66 liegt

überauö fd)ön im tiefen Stfjalreffel ber SRüglifc unb ber Bila, $ ©t. NWlidj unter SBdrenjtein,

unb bilbete oor 270 3. ben sp e m a n n ifeben ober «p e f d) n e rifeben Jammer. Die SXü$le, mit

fleinerner »rüde uub ©dge, hatte bi«bcr ben ämang über ©tabt unb Dorf »drenftein. grü*

ber betrieb man bicr bie 3ed)e £id}tme|fe. 1731 hat in biefem fo r>ocr> überm SRcere gelegnen

Öertrfjen 1 JRoggenforn 68 ©tengel getrieben. — ©eburtßort be« einfl beliebten Dreßbener

SEanjcomponiften SOldn neben (U 1786— 1814).

1) SBdrenttaufe, »drenclaufa (unterm baf. amtfdffigen ». b. ©ede'ftfjen SKSutej

gepf. nad) «poffenborf, gefd). nad) Sobrigau $ nad> SBofd) unb nad) Cberreit« Qfyattt 8$., nad)

bem £>rtßoerj. 11 unb 79 <S., waf)rfd)ctalid) mit Ginredjnung ber 4 jugebbrigen ©drtner ju

Jtau^fd)) liegt 2| St. WNWlid) oon 2^ St. füblidj oon Drc«ben, an bafiger Xmtßgrdnse,

auf bem tiefern Xbbange ber SBabißnauifcben .höbe nod) bod) genug, um burd) ben naben 8od>

wifcgrunb hinab eine reifcenbe ^erfpeerwe nad) *piUni$ ju gcwdbren. 9tid)t bie nabe Rummels
müble in biefem ©runbe, wofcl aber bie £ @t. füblid) entlegne ffiranbmüble gehört Berber.

Da« fdjbne getürmte ®ut bat ein fd)tofmdfltgc« $errn^au«, einen ^bfttjra ©arten, flatfcn

JDbftbou, 118 @d}ff(. 4?olj, aber nur bie niebre 3agb, ein Heine« Former! &u SBeltfd)bufe, ba«

Dorf ©omfen, 2 .fcufen oon SRippten, würbe 1818 ju 51744 JElrn. tarier, unb gehörte im 17.

3abrb. Denen o. $augmifc, fpdter Denen o. D&rtng, o. £rü$fd)ler, o. ©ableng.
©djon Idngfl ift ba« ©eridjt ©olberobe im X. Dre«b*n bamit oereinigt. 1813 oerlor c« fein

ganjeß Kinboieb, 55 @tf., unb 1815 gab e« jur Xernbte 780 ©d)jfl. ©etreibe unb 800 ©d>ffL

örbdpfel an. Da« auf berrfebftt. SBoben angefefcte Dbrfdjen ffccr>t auf ber ©teile be« jerftors

ten Dorfe« ©oltfebau, wo Die o. Äarra« einen Sebnmann Ratten.

2) SÖdrenftein, Dorfs 23 dr. (unterm gleidmam. Stöutej gepf. unb gefdj. ;ur ©tabt

S3dr.j 183±= 67 unb 404 wobei 1 JCatfc.) ttbft in O. an ba« ©tdbtd>en fo, baf bef*

fen Jtirdje beiben Orten gleiaVnalje ijl, jiebt fid> aber in einem «Rebengrunbe f ©t. weit SW«
wdrt« ber walbigen unb weit ftd)tbaren Ä ef f et« fa öbe entgegen, $at 22 $ufcn gum Zf)tii

f.ben ubr rauher $lur, aber ftarfe Intbjucbt, für ben $tad)«bau 4 ober 5 ©djneller, aud) gute

9iabrung burd) Jbolg« unb 6rgfu^ren. (Sinfam ficht ^ ©t. NWiid) am Cabenmaffer bie 3o»
banni«mü^le, unb boppelt weifer ift, unterhalb ber febjr bebeutenben walbigen Jon gel«*

ober $egel«böbe, im ©ebblje eine SBüftung -J&apn ober bie ^dbne, oon einem im 30j.

Äriege jerltörtcn Dorfcben. <5ben fo wiU man aud) beibe ölenb, ba« obere unb ba« nie*

bere, ertldren. .hierher gebbrt aud) bie | ©tunbe füblid) am rotben SSaffer fd)6n gelegne

Jbartmann«müble. SBabrmüble, f. SReubabra. — Sabra, f. £berba§ra.

SS aflei (©aflbau« auf berfclbcn), f. Slatben. — fScrgbauß, f. «Waren.

SBcrncröborf, f. fBörnerfiborf.

3) »ertbeUborf (unterm 31®. Siebftabti gepf. unb gefd*. nad> Xsbbtai 1834=18^.
unb 134 e.) batte 1754 bei 11 ©ütern 10^ 4>ufen, war bt« 1813 bebeutenber al« je^t, gab

bamal« feinen 'sPcrlufl auf 12551 £tr. an, fo wie 1815 feine ttembte auf 677 ©cbffl. Äbrner

unb 256 Sd). örbdpfcl, jianb t)inr»d)tlid) ber ©erid)t«pflegc bi« oor etwa 24 3. wie eine SJor«
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{tobt unterm eiebfrobter 9lafye, unb iic.it 1000 Schritte S\V lief) t>on biefem St Stehen, an ber

f>ima*Xltenberger ©tröffe. 3n SW. finb 2 ©Aneller unb 2 WebftdbtifAe ©ominerf*aferrien.

S i cn t) o f , eigentlt* ber BfinauifAe $of, »eil bie Sauenfteiner Bfinau es oor 3abr»

bunberten Ott eine (Sifenbutte angelegt, nun ein nad> Seifen gepf. unb gef*. JDertAen oon 6 £.
unb 40 <$., begreift 1 $aramergütcben unb 1 SRuble, fotl nach bem JDrttoerj. nur 4 entbal*

ten unb na* Breitenau gepf. fcpn, würbe obne bie SXfible (bie juglei* ©Acnre 1813 »on

ben Stuffcn jur 8ufl abgebrannt, unb itegt unweit be« weit fiAtbaren bufebigen GsiAberge«,

am bfirren BaA«, im tiefen SRorbgrunbe, 2000 ©ebritte bfUicb helfen unb 500 eon ber

4) Biendorf (eigentliA Bünaufiborf 1
)* unterm prinjl. ©ute SBeefcnftein i gepf.

unb gef<b. na* Bur*barb6walbe * 1834= 24 unb 148 <S.) batte 1754 bei 16 ©fitem 14—,
1816 bei nur 14 ©. 13f $ufen guten 8anbe«, Warfen Pflaumen bau, Strobflecbterei, ein berrfAftl«

©Aofereioorwerf mit 3iegeU unb JCatfofen, au* ÄaltbruAe am .Halt ber 4 c überm reiften«

ben ©eibewibgrunbe. JDer in biefen au*gcbenbe £o*augrunb cntbfilt 1000 ©*rttte SOli* un*

terra JDorfe 3 ©fiter, welAe 80* au b^lT«"/ «nb noA 1 ifolirte* $au«. Der Drt fetbft bongt

in SW. mit ©rofröbrtborf faft jufammen, unb liegt in febr bergiger ©egenb 2 ©t. SWlicb »on

fKrna auf unb an fleilen Bergwdnben, |wif*en ben 88 ein« unb ©raubergen, beren gern?

ftebt oortreffli* ift. 1813 bat 93. 29 $>ferbe unb 178 «tnber oerloren, überhaupt me$t al* 30000

Str. Schaben gebabtj bo* bat ti 1815 f*on wieber an 2000 ©Äfft. Börner unb 400 S*ifi.

Qjrbapfel erbauet. 3n ber Wabe ftnb flippen non Zfyom unb Xiefelfcbicfer.

£ ic*:nübic, f. Saucnftein.

5) BbtnAen (= Äleinfi*tenbeira $ unterm 9t®. Bdrenfrein* gepfarrt unb gefeb. naa>

©irtertborf* 1834= 31 $. unb 203 S.) liegt £St. NOli* non Bdrenfh an ber 8auenfrrjn*

3Dre*bener Straffe fo, baf? e* ftA 1000 S*ritte lang in einer Sd)tu*t f*neU unb biö in bie

9c Abc btf einfamen romantif*cn SErebni&grunbeg t>ina&fcnft ^ bienu tommen nc* einige $dtu

fer, bie unter b. 9t. Älein bbrniAen an« ffibli*e önbe 2>itter«borf* ftofien. 1754 batten

bie 18 Bauern 14 $ufen rauber glur, wo bie fubliAe $6be <»ne reiAe gerofiAt gewdbrt.

©er Drt bat 1 gebngeriAt mit ©aftbof, gab, feinen Berluft 00m 3. 1813 (babei 223 «inberl)

ju 11000 JXlrn. an, unb drnbtcte 1815 gegen 800 ©*. .Römer unb 268 ®*ffl. Grbdpfel.

6) Börnerfiborf, Bern. (= Bernbarbibf. > unterm 9?©. Sauenfiein ) f unter t)ttv*

febaftlicber ßoUatur unb 3>irnaifAer (Spb-i 1834= 49 wobei 1 ©Aule, unb mit ßinfchluji

SiAtcnberg* 338 8.) liegt bmfiAtliA ber ÄirAe unter 50» 49' 39" Br. unb 31° 32' 50"

3} St. SSWli* eon $ima, l£ St. NOlicb oon Sauenftein, Idng« ber alten »reiben ^eplf^er

Straffe, in einer frbnell abfallenben S*(u<bt f ©t. lang NwArt* ausgebreitet biü ;um groffen

Scbngeri*t«gaftbofe binab. öur .Hirche, bi« 1701 einem 8iebfldbter Filiale, ift nur no* $tn*

nerfiba* gepfarrt. 3bc Stifter, fRubolf 0. Bfinau, legirte ibr no* 1100 mfl. ßapital? au*
beftebt feit 1733 ein grAfl. ^>cnnigte'f*cö eegat für Äir*e unb S*ule. 1754 gab c« bi« bei

27 ©fitem 20 $ufen, 1815 aber 30 Bauern, unb bamaW erbaute man nur 1771 S*fl. Äbc*

ner unb 515 ©*. (Srbäpfel, weil ber ..Krieg ben £>rt gfinjli* ruinirt gebabt. dt uerlor ba*

mal« 35 ^ferbe, 409 Siinber, uberbaupt 7-46O0 Ztr. an SBertb- Ku* f*on 1686 bot er bur*

Sru*en bort gelitten. Der in N. anfleigenbe S*. erberötno Aen, na* Sobrmann 71' überm

©aflbofe ober 1572' fiberm SWeere b«A/ gewabrt in bie (Slbgegenb eine ebfxliA« Äu«fi<bt.

7) Borna (= SiAtenbeim } unterm 3i©ute ©ertborfj genau genommen ein ^farrborf,

wo ieboA ber jebrtmalige SCiafon su Siebflabt Pfarrer iflj 1834= 23 *., wobei 1 ©*ule
unter 8iebftfibtif*er QoUatur, unb 168 3., wobei 1 Äatb.) liegt inn(uhtii,h be« .Hir*thunnö

unter 50° 53' 5" Br. unb 31° 33' 23" 8., 2± St. SSWliA! »on %, | St. »on Ciebftabt unb

1) 5la* btx Hnatogit n3m(i* »on SBifn^borf t«l Xttfätn unb bti SÄittWfiba, »on S3fenf»ef u. f. ro.

<3Jt*i*rool)l fann man ab« au* ba« 1489 in «nrm Sdrrnfrrmif*(n ©*tfbf genannte £e$bf nnftborf
f*tcrrlt* anbete alt bur* unfft S9ien0borf beuten. ,
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©icfbubet, unb gfebt (ich, ungemein UHt'tidufi^ angebaut, §©t. fang t>om amnutbigen Stobras

ÖJrunbe an Wwärt« hinauf gu ber $6be bei bec Dre«ben*£eplifcer ©ciewbergtffhaffe. 1754

gab «3 beim 8ebngeri«t* unb no« 15 faft bur«au« opulenten (Bütem $war nuc 17| $ufcn

^einiger gelber* aber ben ©ewinn mehren Hart bie 6 wcifl in N. gelegenen ÜXarnwrbrü«c,

baoon bec oom Pfarrer benage oerpa«tet ift. Da« S bi« 4 öden mächtige fcugcr wirb oon

Sbon«, iura 2bcii au* oon 2llaunf«iefer eingef«loffcn, unb fpeifjt auffer }ablreid)cn ©«nellern

aadb ben großen £>fen, bec nebft einer Btohnung 1200 ©«ritte nörbli« »am Dorfe auf bera

ÜJeüblbergc im «cnulje einer f«bnen 2( ubfirfit flrt>t. Der fDlarmor, ben man aueb ungebrannt

in «Wenge nacb $irna »erfahrt, ifl fe^r ßüftig, aber feinförnig, weif unb af«grau. Der freunb*

lieben Äir«e fertigte Xglio 1754 barau« Ittar, Ganjel unb Saufftein. Xu« bie »orn*
«tü^le ift ein f«bne« neue« »eeaube. — 1813 hatte bet Ort, bec autb ftarten JDbftbtt*

treibt, minbeftenß 60000 Sit. ©«oben , verlor 44 tpferbe unb 206 «inber, unb drnbtete felbft

1815 nicht mehr alä 1569 @«fft. .Horner unb 907 och. Srbapfel, bat ft* aber bo« balb er«

holt. 3n S. ergeben fldt) baß SKuctengepldcre unb (oberhalb be« 2öelf«berge«) ber

tot^e »erg, bec unter 50* 52* 10" »c. unb 30<> 33' 11" 8. na« SBiemann 1335' ©ee&öbe

erreicht, unb febr weit bemeeft wirb, aber oerwaJbet ift. Da er bie Straffe bominirt, fo et*

hielt ec od ben Xffaircn 1813 geoffe ®i«tigfeit. »emerfung oerbient ni>d> ei« tage* oon

^iegeltbon mit ©tgelerbc, bie man fonft oerbanbclte.

Borthen (
fehle* t bin) bejei«net ba« tn JCteinbortben (f. b.) beftnblicb« Si ittergut.

* 8) SBofewifc, $of., $>of«wi$ ( = 8kbtborfi unterm «®ut ©amigj gepfaret na«

Dohna, gefeb. nad) ©ürfen* 1834= 13 £. unb 94 <S., wobei l'Äatb.) liegt If ©t. weflli«

oon y., 2£ ©t. 9on Bresben, \ 6t. NWli« oon £>obna, an ber Meinen ©iefe, hatte 1754 bei

1 «Kuhle unb 8 Outern 5 #ufen guten Jetbe« , oerlor 18)3 bur« ©tanb 6 #dufei> unb fajt

alle« fßict), unb ärnbtete 1815 410 ©«ffl. betreibe. Die hierher gehörige eu«f«ente be*

fpre«en wir im 8. — Sto« 1762 gab ce hier ein o. 2 ü in p i i n g if*eö fÄittecgütajen , wel*

«eö fpdtcc ju einem (»araigec SBorwerte »arb.

»ran brau bie, 1) f. Dohna» 2) f. ffldrenclaufa.

{Brauben (ein $au«), f- ®roffebli|.

9) Brau fenftein, nebft bem ©aftbaufe ;um trüben SRann (unter bie 9t®. jberm**

unb 8angbenner«borf gttbcüt, unb &um 2^eil ^ubebbr bec Sommun fJtaum unb ber «J)aro*ie

eangb,., übrigen« na« SRofentbal gepfarrt^ gef«. nacb $erm«borfi 1834=13 unb 64 ö.)

beftebt au« bem mit bera 9t®. gangfcnn. oerbunbenen t)ammergütd)en im untcrlten Sbeile be«

»ietgrunbe« (urfprunglicb einer (üfenbütte ) unb bem felblofen Dörfeben, welche« auf ber feU

figen 4pöt>c jwif*en bec Sita unb bem tfaublocbc | St. nöibiicb oon ber ©cbweijermuble unb

| 0t. fäblicb oon $enn«borf «egt. Der ©ajt^of ftebt aber 1000 <5a>ritte in SW. entfernt,

biebt bei 9?aum.

10) Breitenau (welchen flawifc^cn 9?. ba« iSolf richtiger »rebnau au«fprid>t) ("Sri*
borf* unterm SR(U. «auenfteini f unter becrfefcftl. 6oU. unb ^irnaifeber (Spjb.i 1834= 45

wobei 1 6<bule, unb 273 <SV wobei 2 .^atb.) mag wobl, ba oor 300 3. ein JCammergut hier

gewefcn /
ben Dobnaifcften S3urggfn. unmittelbar gehört babcn / ift 1813 fvhrcctlicb oerbcert wor*

ben unb bureb oiele nahe Vitfairen rür lange deit b,erabgefommen , unb oerlor bamal« nicht

blo« fein *Mef> mcbrmal«, fonbern au« fajt bie £älfte feiner »ewobner, unb unter oielen $du*

fern au« bie Jttc«e. Die betttige glanjt baber febr in bie gerne, felbft bi« unter Dre«ben

fyinabi ftc 1l«t>t unter 50* 4^ 35" »r. unb 31« 33' 24" 8., 4$ ©t. fübli« oon 1 £@t. NO.

Ii« oon eauenftein, ^ ©t. Oon ber 8anbe«grangef
an ber alten 3epli*er ©traffe, na« Cobrniann

1811' bo«, in cauber, aber f«6ner (Begenb. Da« Dorf breitet fi« ofhodrt« 2000 ©«litte

lang in einer ©«lu«t au«, wcl«e bann fc^r fteil jum tiefen reifcenben SBalbgrunbe ber ®ott*

Uube binabfdUt. Diefe« beherbergt in NO. bie JDelfener lieber *, in O. bie Ober», in SO.

bie SRei&el raubte nebft 1 gorftbaufe, wcl«e« ein 2auenfteinif«ec gorftmann bewohnt. Diefem

gegenüber fteigt in »öhmen bie »erhöbe be« malcrif«m ©attelbecge« anj f. Seifen. 9to«
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flctjcn 2 #iufcr an bcr $ammerleit$e überm ,3$a{e. ,3ur Soramun bcUt |td) SBalbbbrf*

A.n. Der ©aflbof bcß bebcutcnben fithngertcbtcS itt jitcuilt-.fi belebt) auch giebt eS einige Söe*

ber. Tic $>aroebie, 1813 wo$l unter 400 Seelen jufammengefcbmoli«n, fühlte 1834 mit Del*

fengrunb unb bem giliale Seifen mit SBtenbof wieber 671 Seelen. Die 32 Stauern haben für

ben Weinbau mebcere Äalfbfen, »erneuerten 1764 nur 15 $ufen, unb gäben 1815 nur 165 Sc&.

SCorn
, überhaupt 1260 Stbeffel ©etreibearnbte an. 3tn ber ©ränge oerbreitet fit* in S. bec

fctil nc greffe gauenfleinifebe Sq a e r h< iSatb , unb eS liegen bafelbft einige (Kfenquetlen. fRafp

i: erblich M* ber Äircbe erreicht bie flaebe JBreitenautr übbt nach Colomann 1863' Set*

Jjbbei tbrt XuSficf>t, befonberS nad» ber fdebf. Sdmxtj unb ben bübmifcbai Bergen, gebbrt weit

unb breit ju ben rcidjjten unb feffclnbften. «Btebre 8Bocben l)tnburd) war 1813 b>r ein flar*

ceS franj. »wouae, unb Napoleon felbft übernadjtete im $farr$aufe, weldn* nebji ber JCircb«

nod) im nädtfen Drteber beim Durchzuge bec JCaiferlicben unter Gotorfbo gleidjfaUS abbrannte,

©on ben engllfchen SBranb * #ilfSgelbern tarnen hierher 600 Haler.

BretraübJe, f. f)irna. 3? r ü eten mü h i e, f. Äinigfrein.

»rüdmüble, f. <5opi&. »üttnermüble, f. 3o$n«bad>.

11) »urgftdbel, irrig »urgftdbtel (unterm <R®. »ortben* gepf. nod> Dobna, ejefet).

narf) «bbrfiborfj 1834= 15 $. unb 110 (5.) liegt auf febr boban Xbbange 2£ 65t. wefttid) oon

9>irna, 2^ St. oon treiben, nach fr bem rti|enben eocrwi&grunbe, wo 10 Minuten SWtid) oon

hier einfain am $opfenberge bie Eungwi^er ^ummt imühle fleht, Der hütfehe unb

meift neue JDrt hat bei 4 Sutern nur 3| $ufen, einigen $opfrn* unb ftarfen Dbftbau, aua>

©ortreffltdje XuSfidjten, unb eine uralte majeftätifefc fcinbe. «Kinber fdjbn, ober fear! bcfudjt

ift iene, meldte, mit Hänfen umaeben, auf bem flSoraebirae naebft ben Sortbcner SBeraweaen

fleht, unb m« man einer föfliichcn 2tuofteht geniest. £)er Drttname, ben bie Gage auf eine

©ranjfeftung beuten miU, mag fchwerlid) me^r anjeigen, M Ältbort^en bqeicbjien würbe,
nimlicb bad iDorf ber &ortf>ener Surgfrb^ner.

12) »urfbarbS* ober S8ur!ert«»albe (unterm prinjl. «®ute ffieefenfkin * f un«

ter berrfcbftl- unb spirnaifdjer (5pb-i 1834= 57 wobei 1 Cebule, unb 415 <J.)/ rinc*

ber fd)önften unb lrehihahenbften beutfehen SDörftr, f>at feinen überaus weit bemertharert, fd)lan*

fen unb 78 ÖUen ^oben SE&urm unter 50« 55' 27" SBr. unb 31° 31' 27" 8. (nad> Tberrei«

Charte i oergl. aBJecfenftein ), l|@t. SWlid) oon sp., 1 ©t. oon 35o^na unb ^®t. füblidf oon

SBeefenftein. di liegt nur mit ben nbrbltdjen -öö ufern (n fanfter Schlucht, übrigen* auf bec

$M>e be« ©ebirgl, unb bebnt fid), fiberaU rei^enbe gernftebten bietenb, Swürt« bis jum weit*

umgreiftnben ^anigberge ^üniuf, beffen Äu*fiä>t gar wobl be« ©efud>e« mert$ ifl. Der

Drt ^atte 1754 bei 17 ©ütern 21 $ufen mdffigsguter gtur, beren 4| Ötagajin*, 8 aud> Spann*

frei waren. 2Cm nörbl. cinbe fleht bat auägejeidmet fO)6ne groffe SSormerf, bie eigentliche

Detonomie unb Scbäfcrti für SBrefcnftetn » gegen bcö Dorfes 9Xitte baS urar Heinere, aber

nicht minber feböne $ au6»oalbifd)e grei« ober ©tiftSgutj am bfH. ßnbe baö JE>ofpi«

tal, eine o. SBrtnauifcbe Stiftung für 6 grauen } bei ber tfird>e ba« leb ng er id>t mit ®ajl*

bof am DreSben*8iebfldbter Siichrmege. Die bcr Gominun gehörige S>efcf>cl* ober 95bfd>et*

mühte ileht 3000 Stritte Wlid; entfernt an ber SXügli^ unter ^«fdichr, in bem überaus

reifcenben tiefen 2bale jroifcben ben {teilen SJtefcen*, Stein* unb Stabenflelnbergen.

Die nähere 3o^nmü^(e bagegen ge^brt nidjt ^ier^er. Die J&errfd)aft twt 1000 Schafe unb

flarfe 4>oljung, bas Dorf bei 15 »auergütern ftarfen Dbftbau (wie benn bie »urfertSbim oon

^ier genannt fepn foU), einigen gflacbSbou unb treffliebe «Siefoud)t. Die anfeblifl>e Äirdje be*

greift aud) eine o. ©ünamfd>e Srbgruft, unb 1834 enthielt bie $arod)ie mit »iens^ unb SRbbrS*

borf, einem' 3 heile ber Kütten, mich mit 9ienntmann*borf (f. b.) an 1300 Seelen. Der Shurm

würbe cor 40 3. in golge eines ©li^flrableS erneuet) ben Drt traf 1726 ein ^>auptbranb, unb 1813

gab «r 31772^ Sir. Scbaben an (benn er »erlor nur allein oon 54 yferben 52, oon 339 »finbem 260),

1815 aber bie Xembtc auf 1090 Scbffl. SBinter*, 1919 Scb. Sommerfrud)t unb 900 Sd>. örbipfel.

3n ber ©egenb gubt e< Dad)*, grudjt* unb Älaunfc^ieferj aud) bürfte bierber gebbwn, waS greieSl.
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SRag. III. 0. 14 unb 165, oom Gbalfcbon unb #oblfpatb fagt. — SSrt einem Steffen 1402 fiel Ha-

ber burggfl. Dobnaifcbe iprinj $cibe. — @eburt«ort (1685) be« SEbeologen D. ©t robb ad),

©uperintenbenten ju £>fd)a$. SBufcbmüblc, f.
©cbmiebeberg. — ffiufcbfebenfe, f.

«einbatbggrtmmo. — 6 a m e r $ o f, f. SRarfer«bacb.— öbouffeebati« (»rauben) f. ©roffeblifc.

13) <5opi& (urfbl. Gopafc, b. b. $ügelortj ber ©tabt $irna gebörig unb babin gepf.,

aber mit eigner ©cbulej 1834= 93 unb 558 ö.) liegt beu ©tabt unterwdrt« ober NW-
lieb gegenüber, ttjeil« Idng« bem rechten Glbufer, tf>ci!6 in langer 9teit)e am guffe ber lefcten

@anbfiein*gelöwanb, beren Serrajfcn mit «Reben befleibet ftnb. Die Sage, bart am Anfange

ber fdebf. ©ebweifc, gewinnt an Änmutb noeb bureb bie etbinfel, an SBequemlidjeeit bureb bie

yirnaifAe gdbre. Buffer bem Ctbngeriebte unb ©aflbofe giebt c« 15 »ouern, 13 $ufen raeift

guten gelbe«, mehrere 9>rofeffioniften unb ©arnbleicber, 1 3mirn* unb ©triefgarn--$anblung,

©ebiffbauer, SBomdtfcben u. a. Jtaglobner. Sfolirt liehen in W. bie Siegelet, in NW. bie

Brüctmüble, Untere an ber SBefenifc unb bem $>illniber SBege, 1000 ©ebritte entfernt, ndcbft

bem Sdnnicbt. Da« fogen. ©cblbfcben, ein ,o übe her be« ©onnenjreiner Surglebn«, wirb

oom ^irnaifeben Watbe bei ber Dre«bner Curie gemutbet, unb mag wofcl baß Rittergut ge*

wefen fcpn, weldje« bie Äarra« 1453 aUbier befaffen. Daf ebemal« bie ©anbfteinbrccberci

febr fiart gewefen, ift unoerfennbar.— 1815 gab ber £>rt jur Kernbte 744 ©djffl. JCbrner,

aber nur 236 ©ebffi. Grbdpfel an. Cotta (9c@ut) f. ©ropeotta.

14) Graba (Xmte-fcf. , wo iebod) Hnficbtlirf) ber ßrbgeriebte -bie $du«ler ein befonbre«,

mit bem 9!©. ßttenborf oerbunbene« ©eriebt bitben* gepf. unb gefeb. nacb ©ottleube unb

«DlarferöbadH 1834 = 11 unb 88 <5.) war um« 3. 1600 noeb eine öifenbütte, baoon

no<b ba« $ammergut nebft SDcüble unb 3£ $ufen übrig ifl> biefc« 1804 neu gebaute ©ut mit

etwa 200 Schafen unb 30 Äüben ift mit Dttcnborf oerbunben. Da« Dörfeben ocrldngert $tU

lenborf (f. b.) PiOwdrt« Idng« ber Stobra bi« in bie 9idtic oon SDeartirebacb, unb lehnt fid),

bem SEaubenbeerbe gegenüber, an bie bobe ftnfier*bewalbete £uttenleitbe. 1813 würbe

e« fcbrectlieb bebanbclt, unb bie SRüble oon ben granjofen oerbrannt. Der biefige tirfebrotbe

Übonfcbiefer gebt in ©neu« über, unb im ©ranit giebt e« grünen unb blauen Cuar|.

(Srafebammer ift ebenfall«, wie Grafea, eine (Sifenbütte gewefen, nun aber ein Sauen*

fteinifebe« SBorwert ober ^»ammergüteben nebft ©cbenfe, nod> 2 $. unb 1 Äalrofen, jur Sauen*

fleincr ©tabteommun gebörig. Docb liegt e« £ ©t. SOlicb entfernt unb reifcenb fcf>bn biebt

bei gürftenwalbe, am linfen SRügli^Ufer, noeb J ©t. weiter in S. aber bie £öllenmüble.
©epfarrt ift e« nacb gürftenwalbe, unb ben 9tamen leitet man oonöbraft, ba« ©ebüfcb, ab.

15) Crotta (=Crj* ober Grbbcira* unterm 9?@. Sparen, communlicb nacb ©djmor«*

borf gehörig > gepf. unb gefeb. nacb Sparen ; 1834 = 6 unb 35 <S.) liegt 2 ©t. oon

9>ima, A ©t. NOliä) oon ^aren unweit be« $)irnifcben SBege« , an einem bureb feinen ©ipfcl«

bäum weit erkennbaren J^ügel. Die 4 SBauern tjaben 3^ ^ufen. @« giebt tner flippen oon

Äiefelfcbiefer unb eine *rt ©venit.

16) Guneröborf, b. t). Äonraböbf., bei @la«bütte (gepf. nacb 9ceinb«rb«grimma, boef)

mit eigner ©cbule* 1834 = 63 unb 434 6.) flcbt mit bem altcrtbümlicben Grblebn*

Freigut e unb noeb einem $aufe (gufammen mit 34 ($.) unterm Xmte, mit bem Scbngericbte

unb ©aftbof unter ben naebfolgcnben 9(©ütcin gemeinfam , mit 29 $. unb 203 6. unterm 9i®.

8?einbarb«grimma, mit 32 ^. aber unb 197 (5. unterm «©. ÜRaren. e« liegt 3£ ©t.

SWlieb oon yirna
, $ bi« f ©t. nörblicb oon ©ladbare

,
paraUel mit ber DreSbener ©trajfe,

auch an jener oon Eiebflabt nacb greiberg, unb fleigt | ©t. lang in flacber ©ebluebt bi« jur

Jtalthchc, fo baß febon bie oberjten ^dufer eine r>erriid>e gernfiebt gewähren. Sine« oon

biefen ift ba«, ebemal« o. ©ebönbergifebe , jefct JSbrncrifebe Srblebngut, welcbe« nicht mit

jur Commun gereebnet wirb. 1754 enthielt ber 93larener Äntbeil 11 SBauern mit 6^, ber

«einbarbegrimmifebe 16 »auern mit 12 meift febr groffen ^ufen, unb man gab 1815 all

Xernbte 2690 ©ebffi. ©ctreibe unb 700 @eb. örbdpfel an. SBegen be« Seinbaue« finbet man

bier aueb mebrere Äalföfen. Dem ©afl^ofe mift (wobt übertreibend «Kofcb 1182' ©eeböbe
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bei. ©onfl trieb ber )Drt bebeutcnben SBergbau, unb bie nod) gangbaren iviijtiijcrcn 3cdjcn,

treibe ®la«bütte betreibt, liegen cigentlid) auf btefiger glur.

*) 17) Guner«borf bei |)irna (mit Grbgerid)ten grifferntbeil« ein Bobmener tfmt«ort,

mit beiben SBurgtefmbAufern unterm Ernte f)irna, übrigen« ber ©tabt ^irna gehörig, aud) mit

feinen 3| #ufen metft im 8Beid)bilbe gelegen} eben babin gepf. unb gefdj.j 1834 t= 10 4>.

unb 61 G., wobei 1 Äatb.) ifl feit bem Kriege neu gebaut, bat Dbft* unb $opfenbau <m

ber Glbe, aueb aUerlei ©tromgewerbe, liegt aber auf fleiler SBergwanb überm ttnfen Ufer,

2000 Schritte bftlid) t>on ber ©tabt.

18) Guner«borf bei Xcnigjtein (Xmt«bM gil. oon ^apflborfi 1834= 68.&., wobei

1 ©dmle, unb 557 6.) bat f«n frcunblicbe« Äirrfjlein unter 50° 53' 21" »r. unb 31° 46' 46"

e., 3J ©t. oon $irna unb 1 ©t. oon Äönigfletn SOlid) an ber 2etfd>ener— , 1 ©t. SW*
lief) oon ©cbanbau an ber 9tofentbaler ©traffe, unb Derbreitet fieb in einem tiefen Zfyalt oon

ber KiebermütjU (ober ber Statte ber ehemaligen Gifenbütte) an 2000 ©ebritte 0>, bann nodj

• Swdrt« am Guner«borfer fBadje, ber aud) bie glöffe, ber Jammer», glöf * ober gud)«bad>

bei^t, bt* gur Dbermüble binauf. 5Da lncr otele 3d)ijfberren , ©arnbleidjer unb 93rofef|iontften

roobnen, fo ifl e« in feinem $aupttbeile faft tleinftdbttfd) gebaut} aud) bearbeitet man oiele

Eluaberbrüdbe auf eigenen unb fremben gluren. 2>en ©aftyof be« 8e$ngerid)te« fanb SRofd) 835*

$od). — 1754 tjatten bie 13 ©fiter nur 10 $ufen, babei ^ fpann* unb magaginfreiej unb

1815 gab man gur Zernbte 673 ©cbffl. Jtbrner unb 478 ©d). Grbdpfel an. Gtwa« erböbet

ftebt im £)berborfe ber gorftbo-f, ein oom jebe«maltgen gorftmeifter bce K. $)irna gu be*

nufcenbeö ©tatögütdjen mit ältlichem, fcchem unb getbürmtem 8d)(öfd)en} bod» geigt ftd) aud)

am langen neuern SOBobngebaube ber «efl eine« Zfyutmtt. Da« feübere ©d)lo£ würbe 1639

oon fiebf. Sruppen jcrflört. Bevor bie ©runbflüde biefe« ©ute« ber SSerdufferung geweitet

würben, begriffen fie 2 $ufen unb bie gorftmüble, bie aber nun su bem u)r ndbero Jtlein*

gtcfbübel gerechnet wirb. 9>iod) giebt e« aber in (5. 3 SRüblen mit ©dgen, ba« gorftbau«

für ben Ijief- gbrfler (unter melcbcm frübee ber SReitbfleiner Unterforflcr geftanben), eine ütege«

lei, unb ba« bübfebe tlcine ©4blerifd)e ©orwerf. 3n ber Saig am JCönigftciner SBege

Hebt ba* griebrid)sÄuguft«:2>enrmal. Gine $obe überm red)ten »atbufer, 2000 ©d)ritte in

SO, beift ber lid)te £ird)bof, unb nad> einer bafelbfl abgegrabenen ©lotfe fdjeint aller*

•bing« b-cv eine GapeUe geftanben gu baben. 9tad> Ratten bin bat baö gorftomt, idngd bem

SBaAe bin, 1833 eine G^aujfee angelegt. SQegen ber ^utbung in einem groffen 3bciic bec

^»eibe liegt bie Gommun mit bem gifeud im ©treite. 3m SO. erbeben fid) ber JBranb
unb ber lange »erg, in N. ein langer Bergenden mit »ielcn alten Cuaberbrücben, in W.
ber Äabenfopf alfi bie nbrbt. »orböbe be« SKullcrftein« nebft bem ©pibfleine, in S.

am Stofentbaler SSegc ber weitsumfaffenbe, febredlicb gerfaflene Äa^» ober Äatfdjftein mit

einigen SBrücben. SDiefer gebort, obwobl unbefugt, gu ben {>auptbcrgen ber f£d>f. ©d)weig,

erreid)t unter 50° 52' 18" »r. unb 31° 45' 50" 8. nad) SBicmann 144V ^>öt>c, überfleigt

alfo bie Gunerlborfer .Hird>e um 396, ben Silgenftein um 100 Glien, unb würbe gelid)tet eine

aufferorbentlicbe gernftebt geben. 9to<b weiter in S. ijt ber fegelige Äotbflein (febon | ©t.

oom Drte), unb biefem bfllid) gegenüber ber t)o$U ©tein mit a. geifert bce? gebmbübeU,
über wetdjen bie SEetfcbener ©traffe giebt. — G. ifl ber ©eburttort be« einft berühmten 3Dre«*

bener SBalbbornbldfer« gifd>er. Debmifd), f. 2)bnifd)en.

19) 2>itter«borf (unterm Si®. Cauenfleinj f unter t>ecrfcf)ftt. Göll, unb yiroaifcber

Gpb-i 1834 = 88 wobei 1 ©tbule, unb 502 G., wobei 1 -Kaib.) bat feinen Jtirtbtburra

nad) Sberreit unter 50« 49' 47" 85r. unb 31° 28' 25" nad) SBiemann 1583' bod>, 4 ©t.

SWlid) oon y., 1^ ©t. nbrblid) oon gauenflein, | 0t. oon ®(a«&ütte. G« bet)nt fid) in

febon rauber ©egenb Swdrt« hinauf bi« nad) Äleinbörncben , unb ifl mit beffen wenigen ^iu*

fern gufammen \ ©t. lang. Unter ben 42 groffen #ufen ftnb 6 fpannfreie. T)it Gommun

begreift aud) SRüctenbain unb Sleubörfet, unb befafte 1754 erfl 47, 1815 aber 52 ©üter, bar*

unter 1 8ebngerid)t mit ©aflbof am 2>re*ben * Sepliler S«ia)tmege. JDie Gommun beft^t eine
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Scfrmebe, oerlor 1639 burrf) ©cudjen 139, 1813 jebod, nur 4 «De. (t), in bicfem 3a$re aUt

oon 64 $>ferbcn 31, oon 803 Stinbern 416. $axte ^lanberungen gefd)at)en anfangt burd) bie

Hliirten, bann burd> S. 6pr< Ceute, unb bet ganje JCrtcg«fd)abcn würbe auf 78000 Sir. be*

reftntt. 1815 arnttete man gleid)woM »über 3415 ©a>ffl. ©etreibe unb 834 Sd). Grbdpfel.

—

»on bcn 3 g»üt)len ftet)t eine am untern ©orfcnbe, eine (oiettetdjt bie im £>rt«ocri. erwähnte

«Äanfelrafibje?) an ber Srebni*, unb bic Äid>f irmuble fct>c weit in W. entfernt. 3n

N. gewahrt ber ©ad) {lein eine trefffiäV gernfidjt, unb nad) SDtofd) würbe bie groffe 25 it*

tcriborfer $6r)e 1923' erreidjen, woran jebod) ju jweifeln.— SDie ^arodu'e begreift auffec

Irr Sommun nod) SSörnfdjen, gufammen (1834) 8*23 Seelen.

20) SDbbra (=©utenfelb* nad* bem Drttoerjrie&a- ein Ämtf&f., nad) IL untern» 9?®.

«tebftabt? f unter icrrf*pt. GJollat. unb S>irnaifd>er «pb- i 1834= 47 wobei eine b&bfd*

Sdjule, unb 290 ö.) bat I7f $ufen, ein gffolgertet mit «aftnarnrung, 1 an ber attbnij

entlegene SÄüftle, feine Atrd)c aber unter 50» 50- 23" S3r. unb 31» 30' 18" 3£ St. oon

|>., j. «St. oon fetebttabt, 1 St. oon ©ta*f>üttc unb SBdrcnftein. Crd bet)nt jldj an einem 8}dd>*

lein Swdrt« febr tang Knauf bis 5Baltr)eröborf, enthalt 25 ©fiter, war bti 1574 ba* Vubuäbtcr

ffiUal, unb jeigt nott> einen gotbifdjen, im Stwlc ber Steinarbeit gefdwi&ten, Keinen Bltarauf*

fa*, fo wie efne«locte oon 1525. Jugepfarrt ift nur »ert^etiborf. 1813 $atte 3). 34525

SRc. Jlrieglfdjabcn (hierbei 31 f)fcrbe »nb 203 SRinber), wa« befonber* auf einem 4wöd*nt*

Ii ein ii franjof. SBioouac beruhete* 44 93t. ertranften am 2npt)u*. 1815 drnbtete man rotebec

1103 Sdjffl. ©etreibe unb 248 Sd*. (Srbdpfel. Had) IBicmann erreid)t bieglur biä §u 1481' Set r>or*.

21) 3>bnifd)en, SDetjmtfd), S)6ntfd>en (unterm 81®. Scbmiebeberg i gepf. unb gefd».

nad) 3obn*badH 1834= 1**. unb 90 <$.) würbe oor etwa 300 3. auf einer »albblofe an.

gelegt, r,at fein« ©fiter, erbaut aber bod> g. 100 Sd>ffl. ©etretbc, ndt)rt ftd> raeifl mit JCbb*

tcrei u. a. SBalbatbeuV war anfcngi Bdrcnfreinifdj , unb liegt febr oerjrrcut St. oon Sdmrie*

beberg an ber 2lm«grdn$e, ndd)ft bem gallbacbe unb ber Straffe oon SDippolbäwaibe nad) Kltenberg,

22) 2>obma.(mit 1 $ufe unterm 91®. Stortwernborf, übrigen« unter 3ef»'ftai gepf. und

gefdf. nad» SDttenbotf i 1834= 33 $. unb 195 <S.) bermt ftcf> unweit ber fraget Straffe 1

St. füblid) oon $>trna an einem ©runbe SOwdrtS lang huiauf bi« jum bübfeben .-ict-i'tcr 3Jor*

werte, bat ein« Heine «Wüble, bei 10 ®fitern 18| ^>ufen meift guten gelbe«, unb erbaute 1815

angebttrf) 870 Sd>ffl. Ebener unb 400 @d). örbapfel. 1813 oerlor e* 25 ^ferbe unb 83 dtiit*

ber, unb würbe fo fd)rf(tlid) mitgenommen, baf ti feitbem meift neu gtbaut werben muSte.

23) öbcnhi'it bei ^bnigflrin (nach bem Ort«oerj. ein 2Cmtebf.f gepf. unb gefd>. nach

Äbnigflein, ju bejTen Stabteommun e« aud) fid> bifytv gtbaltenj 1834—12 unb 75 Ct.)

liegt jerftrent auf bem fanftgenergten ^lateau, wtld)ei nbrblid) gegenober oon Äonigftein oon

^ot)en felftgcn jBergwdnben untertlü^t wirb, fclbfl aber in NO. bcn tlilgenftein trägt. 93on

biefem bc:ab gefeben, gewährt ba« £»ertd)»n, ba jebeö ©ut oon feinen ©runbftücten umgeben

wirb, einen tfebltd>en Vnblid*. Dagegen leibet es Langel an SBrunnen. (Sä »erbreitet jid) au«

W. nad> O. | 6t; weit , unb harte 1815 cvfl wieber 25 «übe. J5a e« urfunblid) nur „bie

«ttgenftetner" genannt wirb, fo ift e« toat)rftf)cin(itf> auf ber glur ber «ilgenfteiner »urg ange*

baut worbtn. ^ter lief griebrid) 11. am 15. Det. 1756 b'en $aupttt)cil ber f4<t>f. Ärmee ooc

ftd» beflliren, n«d)btm biefer, nad» frudjtlofem »erfuebe, ilaj burdjjufdjtagen, burd> junger«*

nott) iur Kapitulation gezwungen worben war.

24) (Sben^eit bei ^)irna (unterm yirnaifdjen fRatt)t, unb auä> im @tabt:2Beid)bilbe

belegen- gtpferrrt nad) ber ®tabt, gefd>. nad) Strippen j 1834= 20 unb 125 8.) bilbet

2 ^dufergeuppen, baoon bie weit ; Urbare obere 8ben$eit mit 5 Käufern mebr in W,
bie niebere (5. aber nar)e red)tfi oom «Ridjtwcge nad) Äönigftein | St. SOlid» oon ^)irna

unb 1000 Sd) ritte oon ber @lbe auf einem $>latcau liegt? bort ftnb 3, Her 8 ©fiter, benen

aber ©rdferei empflnblid) fet>U. «OTan drnbtete 1815 angeblid) 309 Sd)ffl. Söinter*, 553 Sd).

Sommerfrud)t unb 231 Sd>. Grbipfel. 2tud> gkbt eö l)ier mcr)rcre aßerfleutc. 3«r Gommun
bdu fld) bae »orwerf $immtlreid>.
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CS h r [ { rfi # 93? h [ c hei fit (obwohl rincm fBurni gehörig) bil nod> Jftofenfbal gehörige

eberfle gRütjtc im ©ielarunbe, weleb« nad) einem Ginbrutbe bohmi [du n ©efinbe« 1837 oiel bu
fprod)cn würbe* hier t>trfitt)t man ftef) mit 8id>t, um ba« 0rf)web«nlod> befugen ,iu rinnen}

oergl. ©d)weijermüf)le. ©ie Jjeifit aud) bti fdjwarje Stäb lt.

(Siebberg, 3 n«d> 9fieberlreifd)a gelange, bod> unterhalb ©eiba nÄdjft bei Sungwifc ge«

legene ©artnerftelten, 1400 ©cbritte oom Jtreifd>er flaute, in hirjer 9iebenfd)lud)t bei «img*

wi&ttwlei. —- 4?in9f9fn Gieba runb finb bie Sottwernborflfd)en , tängi bem &ricbfd)wr$ee

SBcge angefefcten $du«lcr1reUcn. — Gifen werf, f. fBtrggicftynbel.

Glbe, bie Glbbaufer (2^eil ber XmtSgemeinb« Rotten mit (S(be unb ©tranb, inöge*

mein mit :u JConigfrein geredwet, wo?)w eö aud) gepf. unb gefd). iflj 1834=13 unb 105

<5.) betint fid) felbled am linfen ©tromufer unb bem »atbener SSegc oon bet ©tobt au« weit

hinab , fo bafj ei mit biefet bie 3icg«tei unter 2bJirm$borf oerfettet, lebnt fid) an ben Jtönig*

flein unb ben Jtaltberg, an welefeem ein Cluaberbrud) liegt, enthalt ein« ©djifferfdjenfe, unb

treibt ©tromgewerb«. Gneltmüble, f. Jtleineotta.

Grbmanniborf: auf biefer unter Piottlcube btfprod)entn fBflflung foll aud> ein 3Bo$n*

r)au* {leben, wogegen rberreitö Quarte nur einen ©tau ( oennutbtid) einen $«ufd)uppen?)

bort angiebt. — <Stlid>t» ober Grlmöbje,
f. fReufdja} communlid) f>d« fte fid) nad> &om»

mern. — Gulmü^le, f. «ieberfeibemifc.

25) falfenfyain bei JDobna (unterm prin?l. ®ute IBecfenfrein» gepf. nad) JTctiiM, gefd).

nad) SBeefenflein } 1834=15 $. unb 114 G.) t>ot beim ?e$ng«rid>te unb nod) 6 (Sutern 1IJ
Jfcuftn unb ftarten rbftfrau, ftbft in NO. faft an yiofcbwifc/ enthalt u. a, ein fdjönei groffe*

Dreibufcngut, unb liegt in fladKr @d)fud>t , aber hoih , norblid) unterm $aaf*$ügcl, £ ©t.

fublid) oon JPofjna näd)ft bem 30tarcner — , aud) am SBeefenflein»>Dvefibentr SU&tt SBcge. 6i
giebt bur 1 (itaftyauö, 1 Jtalfofen, einige ©trobftabteref} 1813 oerlor man oon 101 Stoiber«

84, unb 1815 arnbtete man angeblirf» 276 ©d)ffl. Winter«, 507 ©d). ©ommerfrudjt, unb 520

©d). Grbapfel. Ter £>rt fam 1347 ;um Wibbum ber iDobnaifdjen SJurggrdfin 3utta. 3m
Sb>nfd)tefer giebt e* biet CUiarj« urb ©txnttlager.

26) galten^ain bei ©cbmiebeberg (unterm gewerffaftl. 9*®«* ©djmiebeberg j gepf.

unb gefeb. nad) 3ot;n«bad>i 1834 = 34 ^. unb 227 <S.) liegt 5| ©t. SWlidv oon *>., 1}
©t. NNWlid» oon Xltenbetg an ben Wegen nad) Grebben unb 05ta»butte, in fehr rauiier,

aber burdy 7b(tlid>e Jcrnftducn oerfer>bntrr Oiegenb, na eh fr ben SUrcnburger SSalbern. (5d

ftetgt SO« unb ffibwdrtt in unb an einer @rf>tud)t oon ber f leinen inn-fdiftr. ©d)dferei aue?

hinauf an eine J^br>t, »eld)C bie in O. fief> cibcbenbe ©d)int|bl)e nod> nie i flieh über tagt}

unb bod) fanb 8obrmairn febon biefe 2093 W« 2109' $od>. ©ie glut ~ 10 ^jufin bei 18

«ütern — ift unaemetn fteinta unb unbantbar. ©od» treibt man ftarfe 9Jich;ud)t, befibt ei*

nigeö ^oU, . 1 .«alföfen
, flidu Ztroh, unb otrfauft aud) ben waefeartigen cif«nfd)üfligen »afatt,

ber in ©tuefen umherliegt, an ben ©ebmiebeberget ^obofen. X>cr «aflhcf ift unbctrad)tlidv

©d)on im 7j. JCriege würbe ^. fd)reellid> mitgenommen} bifonbert aber 1813, wo aud) bil

©euebe 21 SR. tobtet«, ba«e tt an 30000 3lr. ©ebaben, unb oertor oon 177 Stfabern 144}

tt fonnti 1814 nod) fe^f wenig gefäet werben, unb fctbjt 1815 Arnbtete man nur 48 ©d)ffL

SBinter«, 550 ©*. ©ommerfriKbt unb 200 ©d). erWpfef. burd> fcaltntii* ». »ern<Wn

angelegte SM, nach bcmfelbrn genannt, aehorte anfangt $u SMrenftrin, fpater ber SBittbe 3.

©cerge* 1. f&ir nennen nod) bio in SO. anfteigenbe, fet)r bobe unb hol; reiche ^oglib>
t)b1)t, fo nne in NW. bit Äolle, einen J^auptberg be« JBirenburger 3uge#. J>«r SBalten»

bod) bilbet unterm Drte einen febbnen Qk'unb, unb erreicht in ©d^miebeberg bie SBctfferi^.

galfenmuf)lt, f. Dbtrgertborf.

Aschre, ein unterm Xmte fteb.enbe«, nad) SRartcr&ad) grpfartt. unb gefd). Aammergut,

mit bem 9c(9. Dttcnborf eomMnirt, begreift nod) 1 Sftubte am giärenbad)«, 2 a. Käufer, 1

£ufe unb 26 ©eelen, t)at 50 ©cbf«. Sdiefcn, 400 ©ebffl. SBalb, aud) iPrauredtt, unb liegt

2000 ritte füMid> oon ^eUentorf, vnwfit ber fraget ©traff< unb- ber Qkdnje. 3n O.
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ftcigen bie febr $o^en gidfctenwdnbe al« eine gorrfefcuftg ber bfclmiifdjen a^oflenmdnbe, in

NO. bcr #artenflein an, unb,^ ©t. öftlid) flet)t in ber $cibe ein 9>ed)ofcn. 2fud)

giebt e« f)iec nod) ein jwifdjen beiben a?eid)cn ftreitige« $oljfluct, unb auf bicfem foU 1402

bcc JDotjnaifcfte SBggf. Staut erfdwffen wörben feon.

gorflljau«, 1) f. 8?cinbarb«borfi 2) f. Oelfenj 3) f. ©roffeblift. — gorftmüble,

f. <5uner«borf unb Äleingieftjübet * fie flefct oon jenem $ @t. SOlid), oon biefcm £ ©t. wefl*

* lid), ndd)fl bcr $cibe unb bcm langen Berge, am ärippenbadje. — gr tebrtd)«burg
(©d)lo&) f. ©roffeblty. — griebrid)«t$al (grcigut) f. Berggießhübel.

27) grtebrid)«walbe (unterm Ä©. SEÖccfcnftcin j f unter bjcrrfd>ftl. 6ottat. unb 9>ir*

naifdjer <Sp$.$ 1854= 41 wobei eine ©cfeule, unb 312 ö.) begreift aud) ben befonber«

ju befpreebenben Caurid), bat feinen S^urm unter 50° 54' 10" 8r. unb 31<> 34' 18" 8., l|
©t. SSWiid) oon yivna, 1 ©t. NWlid) oon ©ießljübel, bebnt fich in flad>cr ©d)lud)t oft«

wdrt« £ @t. lang bi« jur 83af>ra t>crab , bic e« oon Ottenborf fdjeibet, bat 1 2cb,ngcrid)t

mit töaflftof unb freiem Biertaufe, bei 18 fafl burdjau« frönen ©ütern 28 $ufen (wobei 2
magajin* unb 6 fpannfreic), 2 SRüblen, 3 Äallfebneller, aud> in N. überm (teilen Ufer bc«

Badje« 1 Äalfbrud), unb in bcm befud)cn«mertf>en JCird>lein einen mobUerfjaltenen unb reiefe*

oergolbeten gotbjfdjen Xttar mit mdffig ;guten Silbern. Ucbec ber Jtirdjtbüre fit$t man an

einer gcttjifdjen Blenbc 3 2Cu«tjobtungen , weldje nad) ber 93olf«fage bie ©djdbel ber 3 burggfU

Dofmaifcpcn »rüber »urfljarb, £)tto unb griebrid) enthalten t)abcns biefe aber Ritten Surf*

barb«*, griebrtd)«walbe unb Ottenborf ungelegt. ©d)on 1311 fommt ein Vpkban Jbcinrid) biec

»or. SDit f)arod)ie enthielt 1834 mit 3wirfd)fa unb beiben ©eibewifc 469 ©eelen. 3enfeit« bcr

totben SDTublc in NO. fleigt ber fleile »abreberg an, unb ber in grift liegenbe grüne
3»eig ifl ba* »ciiefm ber «Kutter ©orte« bei ©icßtjübcl. Der Ort würbe jwar 1813 min»

ber l)o rt betroffen, ocrloc aber bodj oon 73 $>ferben unb 319 ffiinbern 58 unb 234, gab aber

1815 bie Äernbte wieber auf 805 ©d)ffl. SBinters, 1663 @d>. @ommerfrud)t unb 754 ©d).

Grbäpfel an. Die in ben Äie«« unb Äalffteinlagern einigemal gefunbenen ©ranaten mögen

. »obj bie Sage oon ©olbgranaten alibier oeranlaßt ^aben. m lagert r>iec ein graulidjfdjwarjet

atyonfdn'efer, unb man pnbet »rud)flücte oon 9>orp$or, Styonflein u. f. w.

28) gürftenau, urfprünglid) bleuen borf (rid)tiger wobj girflenau gefebrieben}

unterm 91®. eauenflcinj gil. oon gürftcnwalbei 1834= 84 wobei 1 ©cbule, unb 439

G. , barunter bie 13 Jlaty. jwar nad) 3>irna gepf. ffnb, aber fid) meift nad) ©raupen unb Gberi*

borf in »öbmen galten) ifl ndd)fl 3innwalb ber t)£>d>flc Ort im Ämtc, unb fyxt feine Äirdjc

nad) Oberreit unter 50<> 44' 22" »r. unb 31° 29' 46" C, 6 ©t. SSWiid) oon yima,

2| ©t. oon Seplifc, 1^ ©t. oon ©raupen unb ßauenftein, | ©t. SOlid) oon ©eijtng, nad)

SBiemann 2247' fcodn ben 2eljngerid)Wgaftbof will SKofd) nur 1978' b»d) gefunben haVcn.

Das gdnjlid) in ber 9Bcife bcr bbb^mifeben ©ebirg^b&rfer weitfd)id)tig angebaute Dorf §<er>t fid)

^ ©t. lang an ber 8aucnftein*a:eplifcer Straffe (jugleid) bcm Drrtbener 9iid)twege) unb an
einem »ddjlein oon bcr Äird)C au« Nmdrt« binob biö jum r>errfd)ftt. 2cid)e, wo bflli* Äa*
ben« ^bb,e, linfö bie ©türjf ober *We an fleigt. hingegen SOwdrt« oon ber Äirc&e

hinweg be^nt ber Ort fid) nod) 3000 Schritte weit über ein Plateau ^in biß an bie 9Äügli§

au«, weldje tjicr bie ßanbe«grdnje bilbet. 3ene« moonge ^lateau haf;t bie ^eibej in O.

erbebt fid) bie flad)e SBad)fteinrü de ober ber £irfd)berg, in W. bie fteilere ^farrbbbe,
weldje g. 2350' bod) ifl, unb eine überaus rcidje gernfid)t gewdbrt. Äufferbem ftnb aud) in

N. ©tübner« Äoppe, in S. ber Äo^lberg in SB&bmcn nab,e, beffen SBalbfegel au« bec

fddjf. ©djweij unb ber Dre«bener ©egenb auf ja()Uofen ^uneten gefcl)en wirb, unb bcr bie

93farrtjöt)e nod) bebeutenb überragt. Der Ort bat bei 58 ©ütern nur 28 ^>ufen geringer unb

überaus rauher glur (auf weldjer man erfl im 19. 3ab,r|). ben aBei^en*, ©erfles unb (Sibfen*

bau ob,ne 9luften oerfud)t bat), guten glad)«« unb ^>aferbau, 2 Äalrfdjneller, oiele unoer^ufte

«dume ju ©ra«lanb, einige ^oljung (worin aud) Äborn wdd)fl), oom Obfle nur «eine wt'lbc

Strfd)en, einigen »ergbau auf bem 3innwalbj er treibt aud) <5rjfu&rcn, unb ifl ber ©ift eine«
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«jHtnaifcfcn »ebenjollamte«. Die ftr weit ftefjtbare Air*« ent&dlt einen frt)en*wertben gotbi.

fdpn Äitor , bcffen «JDcabonnenbilb um bat geft bec $eimfud)ung bie Lohmen in «Wenge bter*

tjer-ficbt, biefc laft man nach SBeenbigung be« eoangel. ®«tte*bienjie* ungeftert ituc Anbaut

oerrid>ten, unb fomit tonn man bie Jlircbe nod) immer eine SBalfa^rtÄfird* nennen. ©ic jeigt

aud) in bcn gotbifd) ocrjicrten genflern ©lacmaierei , unb eine ®lode oon 1474. »or bec

«Reformation fcatte fie ifcren befonbern «Pfarrer , unb noeb finb Wortgetreu , «JXugliQ (»«lebe beibe

ftd) aud) comraunlid) Berber galten) unb ber Grafcbammer Herber gepfarrt. Die Gommun bat

burd) trieberbolte «piünberungcn 1813 fdjredlid) gelitten, oon 465 Slinbern 399 —
, überhaupt

aber an SBertb 40773 Stlr. oerloren, unb 1815 erjt ioieber 1 ©ebffi. «Beiden , 44 ©d). JCorn,

46 @d). Werfte, 1005 ©d). $afer unb 439 0d>. (Srbäpfel erbaut. 3m SSinterbalbjabre bat

ba* «R®. Sauenfxetn b'i« ©Aaftrift. «Bor einiger Seit t>at man bier guten Sopfertbon entbedt.

©onft fprad) man fyitt oon ®clbgranaten : betanntlid) ber Dedmantel, unter weld)Ctn bie fto§*

len ungeftört bie Stoffe jur ffleofait im örjgebirge einfammclten. — 1349 geborte g. nebft

gürfknwalbe al* üXartgrafenle&n Denen o. S^aranbt, unb war aud) jum S^aranbter Xmte
bejirlt.

29) gürftenwalbe (riebtiger wo# girfrenw.j unterm »®. Sauenflein j + unter ^err*

fd)aftlid)er 6oll. unb ^irnaifdjer öpb.i 1834= 67 wobei 1 ©d)ule, unb 438 G., babei

12 Jtatb., bie ftd) meift jum (Sbertborfer ®otte*bicnfr in »öbmen balten) teilte 1349 gürfte*

nau'i» 93erbdltniffe, t>at an ber Dre*ben* leplifcer alten ober (%ier&bera,6ft raffe ein «pirnaifebe*

9iebenjoUarat unb 1 Craflbef , unter 44 utern nod) 1 «ie&ngerid)t mit <S5aftt)of , 28 #ufen ge*

ringen gelbe*, aber bod) fd)on eine minber raube Sage, al* fein gflialort gürftenau. 3nbefien

würben bod), in golge ber frier uberfdjmengtiebm Jtrieg*greuel, felbfl 1815 erfl mieber 79 ©d>ef*

fei Äorn, 1007 ©d>. $aftr unb 485 ©d). ßrbdpfel erbaut; man battc oon 569 SHnbern

530 oerloren* oitle $dufer würben für bie SJad)tfeuer , ja oon ben granjofen bat, «pfartt>au6

nur au* «Dlutr)wiUen jerftörti aud) ftarben an ber ©eud>e 50 SR., unb übrrbaupt war ber

an ftd> nur geringe SBoblftanb be* JDrte* auf lange 3cit oerniebtet. — Die Äirdje flcbt

unter 50° 45' 45" »r. unb 31° 3* 3" i. f b\ @t. SSWlid) oon «ptrna, 1 ©t. SO*
oon «iauenftein,. 3± ©t. oon Seplifc, nad) SBiemann 1980', ber obere ©aftyof aber nad)

fcofrrmann 2080' frod)* nur 2000©d>ritte entfernt oora Orte beginnt «Bimmen, unb jener win»

bet fid) NW* unb Wwdrt* in einem fteü « abfallenben , gule^t aud) ftiu- tiefen ©runbe jur

«JOtüglie tjerab. ^icr ftebt bie untere Wlüt)lt, hingegen bie $cllengrunb s ober 5p o 1 1 c n n\ ü b l e

nebft ber SSretmu^le weiter in SW, im fdjonen tiefen a^ale unter ber 3<ibelweibe. lieber

bie fiadjc roeitumfafienbe $b1)< in SO. »erbteitet jid> bie ^errfd)aftlid)e SGBalbung J&aberfelbi

bie (Sommun, ju welcher aud) «Jiubeiaborf gebort, bat tyv ^>olj an ber «Ragiifc. 3n S. bil*

bet bie ©irni^, ^ ©t. oon ^ier, bie «ranje gegen ba« bobmifie Dorf Gber*borf. Die «par»

od)ie begreift aud) SRubcUborf, ift bie fublid)fte ber öpborie, unb jdc)ltc 1834 1027 ©eclen,

woju nod) einige «iutb^erancr in ber bbbmifcben 5Rad)b arfd>aft tommen. — ©abet, f. Cbergeröborf.

®amig (gepf. nad) Do^na, gefd). nad> Surfen i- 1834 = 58 ö.) befielt auifer bem

groffen febönen o. euttid)auiT*en m&ittt nur nod) au* einigen ttebengebauben unb ber auf
" ®ommern6 glur ^ @t. weit NNWlid) entfernten -Kegel«, unb liegt fcb,r angenebm 2| ©t.

SOlid) oon Dre*ben, 18 «Oon. NWlid) oon Do^na, l£©t. wefllid) oon «Pirna, in fjoij« ®egcnb,

aber bod) in einer flauen Vertiefung, fo baß e* nur au* O. weit bewerft wirb. Dagegen

bietet ber NWtiaje Ärdfcenfcügel eine berrlid)e. Äu*ftd)t. ^nnter biefem winbet ein »nd)«

grunb ftd> ^erab, bi* ju welchem bie ©paiierwege be* ®ute* reiben. Diefe« ^at in Xüetn

unb «plantagen au*nebmenb ftarten Obftbau, an 100 ©tf. Siinboie^, treffliebe ©d)dferei, jiem*

lid)e ^oljung unb »rauerei, 3iegel« unb ÄaHbrennerei , 1 Äaltbrud) am «Reufdjer ©erge, jebe

Xrt ber 3agb, unb jaulte 1834 mit bem «Seigute «JWcufeba, ber (Srlmub.le, mit SSofewi^ unb

ber 8ud)fd)en!e , mit ®ommern unb 3 festeren 652 Untert^ancn , bici ; u fommt nod) ber grö^e

a^eil-oon Wieberfeblift. 1829 würbe e* auf etwa 185000 Str. gefd)d$t. Da* gett)ürmte © d) l o p bat

tt>cil* 2, tyeil* 3 «tagen. Xn ber oom ®encral o. ^anau 1656 angelegten 6a pelle, bi«

n. 19
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au<f> eint grfl. 23ofc*fd>e Grbgruft entölt, fiefct man noeb ben, oberwärt« öcranberten , runben

©crliefrtburm einet S3 u r .3 , wclebe aber oit Uricbt nicht« SÄebrcte* war, al« eine Borfeflung für

Dobna. SBenfl aber bie 03cie«fa^c hierher eine Äbtei fcfct, fo $at man wobl aud) ein aeift-

lid)eö ®ut anjunebmen, m ge tiefe« nun bem jDobnaifdjen ©pitale ober irgenb cinec anbem

©tiftung gcb&rt baben. Die SapcUc ifl an fid) nid>i notbwenbig an bie f)farrri Dobna ge*

wiefen, wefbalb benn aud) ber Banner Pfarrer fonfl iabrlid) einige *mt«prcbigten bicc biclt.

Den ebematft »reit; berühmten, fpater burrh englifd)C 'Än lagen erweiterten (harten bat ber ®raf

®fr. JBofe angelegt. Da« jwiefad) getbirmte unb au*gejcid)net ftattlid^e Wut, irrichcö

1815 jur Äernbte 2022 ©d)ffl. SB&inter*, 2211 ©d>. ©ommerfrud)t unb 700 ©d>. (Srbapfrt

angab, gehörte im 16. Sa&rfc. Denen 0. ©cb&nbetg, 1631 Denen 0. »ernfrein, fpater

bem General $anau, 1664 bem ©eb.*8iatb 0. £ anigte, feit 1703 bem ©eb.*9iarb ®f.

»oft, unb biefer foll bie SSurgrefte bei ber Capelle ooUenb« entfernt haben. Der beutig«

»cfi&er, 9lad)folgee bc« o. öcfc'fchtn ®cfd)led)te«, ifl ber Jcammerb. gri. Jturt 0. rüttiduu,

lebenslängliche« SXitglicb ber erften ©tanberammer. — 1821 mürbe bicc ein weiffbpfiger Weier

gefd)offen.

©eifclermübje, ber frühere Harne ber ©cbwctjcrraublc. — hingegen ®ei$ler»©a*

m ig** SR üble ifl bic 2te im »iclgrunbe, naebfl bei bewgclfen „®dfler * ©amig« fflrofoater»

fluni" * f. «ofentbal. ®er*bi rf, officieUer 91. be« 9t®ute« in 9ciebcrgee«borf.

©iefen- ober ®ieffcnflcin begreift nur bcrrfcbftl. Webäube, nämlich einen feb&nen SBirty

fd>aft«t>of am Unten Ufer unb am guffe be« #e lieb ctg«, ein ©d)lof mit befonberm $ofe

(aber obne Sburm) nebfl *Dlut)U unb groffer Brauerei am red)ten~Ufet ber ©ottleubc unb am

weflliebcn Suffe be« bürren Serge«. Diefe* anfcb.lid>e 8l®ut, 1834 mit 61 8., gtbirt

ber $arod)ie ®ottleube ju, unb liegt cciftenb febön mitten jwifcfcen Wottleube unb ©icfbubcl,

mit teftterm burd) ben $>oetengang oerbunben , 2f St. fübUd) oen $ima , in tiefem unb bier

gerabc engem Wi ut.be. <5« befot feit 1771 ©dmftfdfftgleit , gegen 300 Xäer canbe«, gifdjerei

unb niebere 3agb, ein Heine« ©orwerf in ^artmanruibad) , frarfe SBrau» unb fDtubtnutung,

jabttc 183* mit ganj $artmann«bad) unb CbergerÄorf 465 Untertanen , bat aber aud)Sbeil

an SBingenborf, unb ocrlor 1813 fo oict 5?iebe«, baf e« aud) 1815 erft mieber 24 .Hüb« unl

460 ©d>afe tytit. ©d)on langfl bat e« von ber Wctticufcer Qommun ben Gidjberg erwor»

ben. S« geborte im 17. 3abrb. Denen 0. Sünau, im 18. Denen 0. Siedenberg, mar
bann lange Denen 0. W lobig (barunter 2 Cbet-tonfiflorialprafibenttn), unb würbe 1836 ;ur

©ubbaftation auf 88612 STlr. gefaxt. Äl« ber Wcft einet aifenbütte genof e« fonfl bic

»ergfteibeit. ©eine Äernbte gab c« 1815 auf 200 ©djffl. »inter«, 270 ©d). ©ommerfrud>t

unb 170 ©d)ffl. örbdpfel an.

@lei«berg, ein unter be« Xmte« £)bergerid)ten ftcbcnbcö, aber mit eignen Grbgerid>trn

begabte« ^ammergutd)tn, 4 @t. swticb oon 9. unb £ ©t. fübiicb bon ber Dippolb«walbi«

[eben ©tabt Wlaebuttc, wo^in c« aud> Hrd)((d} unb communlid) gebort, liegt am linfcrf SOiug«

lifcufer nnm granbio«*fd>6ntn tiefen gelfentbal«, lam 1832 oon einem D. Srefd>er an

einen Kubolf, batte 6 »ewobner, unb würbe auf 7378 Kr. gefaxt. Die Sifenbütte ifl

langfl eingegangen.

30) ®öpper«borf (= Webbar b^bf. > unterm 8t®. tiebflabt; aud) babin gepf. , bodj

mit eigner ©d)ulc} 1834= 31 $. unb 224®.) liegt 2| ©t. füblich oon 9p., | bi« f ©t.

bfhid) oonWebflabt, an ber aepli^er ®«ier«berg«flrafTe , unb reicht in fanfter ©d)lud)t ojlwart«

\ ©t. lang bi«.an« nbrbl. 6nbc j»ingenborf< binab, weiche* fid) communlid) t)itx^v balt.

di batte 1754 bei 22 Wütern 20f $ufen (jept aber 21 1 $.) Reiniger gelber, bat 1 «ebn ab-

riebt mit Waflbof , l SXuble, |ureid)enbc .pci.;un^, unb würbe 1813 befonber« »on ben Muffen

fo raifbanbeit, baß c« feinen ©djaben auf 50500 2lr. angab, unb oen 331 nur allein 239

«inber oerlorj aud) erbaute c* 1815 erfl wieber 285 ©ehffl. SBinter«, 480 ©d)ffl. ©ommeec
grud>t unb 130 ©d). Qrbdpfel, unb batte e« erft wie ber 8u 28 gerben, 130 Äfibcn, 36
3iegen unb 62©<bafen gebraut. Die franj. «erfd^njung an bem in N. onfteigenben rot$t«

Digitized by Google



SMrnalfcfr« Dürfet. 291

Berge (f. Borna) oeranlafte tffr mehrere ©efe*ti. 3*ren ehemaligen Xntf>eil am e*drf*
ting (in NO.) bat bie Sommun an« «®. ©ertborf oerrauft.

31) ©oe«, ®oo« (fpr. ©ob«, b. b. ©an«.— flXit 3} $ufm, 5 ©fitern unb 2 $du.
fern unterm St©. 9tottwernborf , übrigen« unterm Ä9. Sebifta * gcfd>«U nach bdben DrtCfl,

gepf. aber na* JHrnaj 1834 ssr 24 nnb 156 ö.) fcrt bd 19 ®ütcrn 17 $ufm guter

glur, liegt eng' gufammengebaut unb »dt fiebrbcr auf ftriler $obe «berat (infrn Ufer btt

©cttleube, f et. ffiblt* oon fhrna, befaf 1812 120 ©tf. Rinboieb, unb gab alö letnbte

1815 390 6*ffL HJtnter*, 480 ®*. eommrrfru*t unb 400 örfcipfel an. Die gluren

beftreiebt bie fraget $auptftraffe. ®öffelm«ble, f. Dberjobniba*.

32) ©o^rifch, ©orif*, ®obmf* (sr Bergljdm j Xntftbf.J gepf. unb gef*. na*
Jtbnigfldn* 1834= 21 $. unb 111 ü.) (iegt 3 et., oon yirna, | 6t. OSOli* bon Äbnig*

fhin, Jet. oon eenanbau, auf brat wenig eoupwttn yiattau, übt» wet*e« in S. bet ©o«
in SO. ber «jpappX in O. bet Älein$en«er«borfer etein emporlrdgtj oergl.

ftepftborf. (3« wirb runbum, wie au* bic jugety ria.cn % o Igen, oon fBalbung umgeben,

bat bei 11 ©ütern, barunter ein t leinet. S et) nae riebt
, 4|^ 4>ufen , Dertor 1813 bureb ©eudjen

feinen Bewohner, überhaupt bureh ben Ärieg nur wenig, ärnbtctc 1815 161 Sdjffl. ©infer»,

388 e*. 6ommerfru*t unb 284 6*. örbapfd, ermangelt aber ber »Siefen. 3Xan beftrigt

oon but, wie oon *>apfrborf aus, ben ®ori«frein mit Xnfrrengung in 20 SBKnuten, unb

flnbet auf feinem tafelartigen, jebo* im Kleinen überall toupirten ^lateau jwar eines ber Up
lichftcn unb rd*ften Panoramen ber fa*f. e*weij, tat ft* aber bech fo wenig oon bem

bee bequemem $apftftdne« unterf*dbtt> baf man na* bei Settern SBefuctK ben ®. fügli*

unbefhegen lafen tonn. Unterbalb feine« gfdfcntran^e« oilbet in SO. bie fonberbare Ältppe

be« BrömmerfraUe« dn bfibf*c« portal* au* ifr ba« weiffe 8o* intereffant: ein oot

90 3. auf eteinfobten getriebener 93erfu*ftollcn, wobei man im gelben eonbftcine feinen weif«

fen eanb, grauen unb bunten 2 hon, etdnmart unb SBalferetbe (bie au* benuot würbe),

frif*en unb aufgeliRen Bafalt fanb. rcr obenoirt« jebj obQig natfte etdn , an ©dtalt ris

nem ländlichen 2if*e dbnelnb, culminirt na* ßberreit unter 50° 54> 12" ®r. unb 31° 46/

42" t., na* flBiemann 1395/ hoch, folgli* genau unter berfelben ^or* unb in berfelben Gtu
!jir)€ mit bem i^m in O. gang nahen $)apfijTeinc? bribe trennt bie Jlönigftein = ^Japflb orfer

etraffe. 3m ©uf*e griffen bie Bauern 1719 bin oom JConigftdn enttommenen unb bur* fd»

benc Strümpfe oerratbenen Äl*rraiflcn grdb. »t
Xtettenberg auf.

33) Womfen, fflombfen (unterm W®. JBirentlaufei s gepf. unb gef*. na* Äreifeba^

1834= 25 unb 148 O.) hatte 1754 bei 14 ©ütrrn 8 ipufen unb guten KBie<wa*i, bä^te

1813 bon 192 STinbern nicht weniger all 134 dn, gab 1815 feine Xerobtt auf 541 e*fff.

SBintn», 826 e*. eommerfrn*te unb 500 e*. (Jrbapfd an, unb liegt 2| et. weftti*oon

f). unb SSOlt* oon JDrttben, 2000 e*dtt« oon Jtrdf*a, an bet Vmttgränse, nd*ft bem

fübl. ^ufTe beö anfiblichen langen filrge«, melcber an feinem NWGfrbe unb bi*t am X)re4«

ben >.«.reifeher SBege im febßncn 8ungwi(tbxile einen JCiefr(f*icferbTu* tragt. Ctfenbar bilbete

et mit bem gegenübcrfht)enben Reifen dnfl einen Damm, ber cor feinem 'ÄuöraiTen tiefe 3^a(*

pattte ju einein ganbfee machte.

34) ©ommern unb fonfl tu* Bommern (unterm Ä®. ®amig j gepf. na* »o^na, gef*.

na* ®rofluga? 1834= 30 ^. unb 198 wobei 8 Katb. ) ift bet dnfügen f)aro*ie ©porbie mit

}ugcba*t, begreift no* bie Grlicbtmu hie unb ba4 babd fhbtnbe e*ufterfj'iu6*en an

bet 9)ogli^ (} et. SOli* oom Dorfe entlegen), au* eommunwdfe bat ©ut 8X*uf*a, unb

Ifegt 1\ et. SOli* oon ©reibe«, lf ©t. WNW«* oon $irna, am Wanbe ber ©Ibaue, oot

unb in dnet e*lu*t be« 8u*et »erge«. Die 21 Bauern befi^en 11 $ufen, oerlora

aber 1813 nur aOrin 94 Rinbet, nberf>aupt g. 30000 Sir. an SBertb. Die «üble treibt in

Dretben freien 9Re}t* unb »robbanbel. Die 3icgelci ift berrf*aftli*. übemaW gab e« biet

ein mm, baoon 1349 ba« marfgfl. BafaHengtfa>le*t o. Jt a m e r a n fi* f*ritb. 3n fpateren Seiten

^tte au* ba« Xmt Dte«ben Xnt^ä, unb ju ©amig ift ber Drt etft fe$r fpdt getommen.
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35) ©orfni|, ©urfnifc, ©urfewifc (b. b. $ugetborf i urfbt. Äorfena«, ©orfe*

wifc) (ein ©eilebn beö 5R@utc^ »ftyribotf» gepf. nad) Dobna, gefd). na* dürfen unb r-Köbr«*

boefj 1834™ 20 unb 148 8., wobei 1 fort).) b«t W 10 ©ütern 9£ $ufcn guter gelber,

ftarfen Cbjtbau unb einige ©trobflccbrcrei, erlitt .1807 unb 1809 ftarte fflrdnbe, oertor 1813

oon 128 Äinbern 86, gab 1815 alfi Äernbte 527 ©d>ffl. SBinter*, 631 ©d). ©ommtrfrud)t unb

400©djffl. (Srbdpfel an, unb liegt- NOlico unterm ©t ein berge, 3000 ©djrttte weftlid) oon

Dobna, 1| @t. oon yirna, 2£ ©t. oon treiben. Sine ©teile in NW. hu fit nod) jefct bie

©ilbergrube. Der Drt war 1349 ein SRarfgrafcnlebn Derer r». 3fd)ieren, unb würbe -

erft um« 3abr 1620 mit SRobröborf «reinigt. Sinen Ztftil jebod) Ratten fdwn 1321 bie

SDoljnoifdjen «Burggrafen bem Glofter 3«Ua gefd>entt. Daf ©. fpdter ». Äbrbi^ifcb gewefen,

fd)lie*t man au« einem gre«eobilbe, weldje« man fonft in einer bitfaen Kammer jeigtei biefe«

ndmlid) ftettte Dobna'ö Eroberung (1403) unb bie tyr juoorgegangcne 83aU©eene in Dre«ben bar.

36) ©ottreu, ©otterei, am rid)tigften ©ottgetreu (wie bie au« SBötmien »er«

brdngten Lutheraner, bie 1728 e« anbauten, e« genannt haben; unterm )KW. Sauenflein ^ Sbeil ber

Gommun unb be« Äictfcfpiel« gürftenauj 1834= 11 £. unb 64 8., wobei 3 JCatb., bie ftd)

nad) öberöborf in 23 6fernen baltcn) c)at feine $ufen unb baber reine birecte 8anbfhuer, unb

liegt etwa« oerftreut linf« an unb über ber SRüglifc, g ©t. bftlid) oon gürftenau. Der £Bad>

nimmt gegenüber ben 2ten ©rdnjbad), bie ©irnü), auf, unb treibt hier 2 SRüblwerfe. ttr*

fprünglid) jtanb hiev blp« ein $ammergut $irfd)Ctau, weldjen «Kamen nod) bie in O. an*

jteigenbe $&be befommt. ©rie*bad)mübl«/ f. ©ottleube.

37) ©rof bortbtn (unterm naben 91®. »ortbens gepf. nad) Dobna, gefd). nad) Ä6br«»

borfi 1834= 20 $. unb 138 <3.) tbettt Äleinborttjen« 8age (f. b.), liegt jebod) etwa« fübbftli*

d)er, an ber Dre«bcn * SWarener ©treffe, t/at wenig ©rdferei, aber ftarfen Dbftbau, unb mit

JtleinSB. jufammen 11| #ufen guten gelbe«.

38) ©roßeotta (unter baf. e. eenferifebem 9?©. ßotta, b. b- EBegebeimj + unter

fjerrfebfl. Göll, unb $irnaifd)er öpp. j 1834 nad) bem Drt«wr$eid)n. 84 wobei 1 ©d)ule, unb

490 <£.) b«t feinen alten bitten, jebod) »erjüngten unb jefct weit glanjenben Äfrcbtburm unter

50<> 54' 26" »r. unb 31« 37' 51" S., l£ ©t. füblid) oon 1000 ©rbritte nbrblid) oon bec

Äoppe be« ©pifcbergeö (f. u.) an beffen guffe bin ba« Dorf fid) $ 0t. lang bi« jur $ra*

ger ©traffe SWwdrt« au«bebnt. Unb wie am NOlid)en önbt bie Äirebe, fo fleben r)ier , nad)

SBergbau« 868' b°d>, Gbauficebau« unb ©afttjof, früber bie rotbe ©d>entc genannt. Die

felblofen oerfheuten ^dufer aber, weld)e ben ©aflbof mit bem $aupttbeiU be« Dorfe« oerbin*

ben, bcifT«n bie ^eibebdufer, unb c)ttc entfpinnt fid) ber NOwdrt« ber ©ottleube^ulauftnbc

enge Sobmgrunb, beffen flawifeber 9iame auf uralte ©anbftcinbrtcberei beutet. SRod) fttbet

2000 ©er> ritte nbrblid). von ber Äircbe im reiben ben ©ottleubetbal unweit 9fottwernborf bie an<

fehlidje ©teig: ober ©te gern üble. 3ur ßommun hauen ftd) aud) nod) bie hierber gebbri*

gen 5 $dufer in 3wtefel, 2 J&dufer oon Slaunborf, unb 1 ober 2 in »erggieflbübel. SKit Sin*

ftbluf Kleincotta'« (f. b.) fjotte baber 1834 ba« ®ut g. 790 Untertanen, »iefc« fd>bne, nu^*

bare, mdffigsflarte ©ut, beffen anfeblid)c« ^trmbau« bid)t bei ber Äirebe ftebt unb einer fbfb

lidjen Äußftdjt nad) N. genieft, f;at 212 Äcfer gelb, 76 TL. SBieftn, 167^ Ä. ©alb unb ^>utbung,

SBrauerei, wilbe gifeberei, glitte i= unb 9ücberjagb, bie am SWlidjen gufi'c be« ©pibberge« wie
ber errid)tete (1813 raftrte) Äalf* unb 3iegelbrtnnmi, auef> 1 greifcbülerfleae »u fflteiffen, ifl Xt-

lob, Uiffet 2 SRitterpferbe, unb würbe 1821 auf 95186 Stlr. tajirt. 6« fam 1311 burd) ©<f>en«

fung be« burggrdfl. iDobnaifd)en BafaUen ^>einrid) o. S£b<»n«nf*l» «n *l« 9iitolaialtar : ob

aObier, ober in roh na, idßt fid) nicht erfenntn. 1397 bitten e« Die o. ©eftbnau, im l7ten

Sa^rb. Die P. 5Co«potb unb o. griefen, in ben Unteren 3eiten ber wipjigcr «Dtuftfalienbdnb*

ler u. f. w. $drtct. Da« Dorf nebji bem 9)atronate gebier) 1311 rem Sillid) o. ^aug«
wi^ an bie Äarra« auf SWaren, wrfdje ebenfaa« burggfl. QSafaUen waren. — Die 9>arod)ie

begreift auffer bem ©crid)t«fprengel ganj »aunborf, sufammen an 1000 Seelen. 3n ber Äircbe

fiebt man einige Ältertbümer, unb am obern £)rt«enbe ein liegenbe« unb 2 ^ef>enbe JCreuje, nad)
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bcr S3olT«fage Dobnatfd>e «vi n »eichen. — Det gang« <3krieljt«fprengel $at 16J £ufen meift gu

naffen unb (hinterm Spi^berge) auch febleehten Soben«, bagu gwar oicle, ober gelinge ©rdferei}

toiS im Kriege febr ruinirte $olg bat fich wieber gut erholt. Damal« borten hier bie $lün*

berungen nid>t auf, unb al« guleQt bie Sewobner auf 6 «Bochen nach Äönicjftein entwichen, be*

molirten bie Snippen rainbeften« bie $Jafer, wobl 30 an ber 3ahl. 1815 gAblte man im Sprcn*

gel 41 Sauern, 3 «Rüblen, 7*2 4?- unb 428 Gonfumcnfen, welche 910 Scbffl. «Binter-, 1911 Seh.

Soramcrfcucbt unb 1049 Seh. Grbdpfel drnbtetenj 1813 waren oon 238 SRinbern 146 oerloren

gegangen. — Der Spifcberg ober Me Götter @pi$e, eine wahre 3<*rbe ber ©egenb, be*

fleht au« Safalt, nnb bat feine« Doppclgipfel« böchften, burch eine gel«banf begeiebneten «punet

nach Cbtrreit unter 60° 48' 8" »r. unb 31° 38' 3" 8., nach 8ohrmann unter 50<> 4# 1" Sr.

unb 31° 38' 4" 8. (wobei fich eine Xbmetebung oon 384 Glien ergiebt), nach Söiemann 1 194',

nach Sehmann unb n. ©beleben nur 1134', aber wobl am richtigften nach Wöhrmann 1200' hod).

£ulcQt fteigt man auf Stufen gur Sanf, unb finbet hin- eine ftunbftcht, bie gwar ber Glbe in

bcr 9läric ermangelt, übrigen« aber jener be« Sortberg« nicht weit nachgebt; befonber« geigen

fld> biet bec Äbnigftein, bie Schnee* unb Sattelbcrge in ihrer gangen Gigentbümliehfeit. Da«
gtauUcb*fc!)warge Öcftcin enthalt etwa« Otioin unb $ornblcnbe, unb erfebeint hier unb ba wie

r-erfAiactt > in S. ift barunter ein 3icgeltbon(ager. — Die berühmten Gottaifcben-Sanb*
fteinbrücbe enblich, gum Sfceil auch nach 9taunborf gehörig, liegen am ©ottleubetbal, NOlidjj

oom Dorfe, an einem oorfpringenben Serge, unb geboren meift bieftgen Sauern. Der Stein,

in Sacbfen ber feinfle unb einet ber beUfatbtgften , bilbet 4 Schiebten, beren gweite (bie getye

Schicht) 4Guen flatl ift, unb jenen graulich *weiffen, weisen, febr feinförnigen Stein enthalt,

ben bie Silbbauct oerarbeiten }- bittet ift jenet ber ©ritten Schiebt, boch ebenfall« brauchbar}

bie Skttofactemrcicbe 4te, ebenfatt« 4 (SUcn mdebtige Schiebt bient nur aU Sauflein. Sidcbft

biefet Scnu^ung abet unb bet Silbhauerei (für welche fo große Störte gewonnen werben, baf

fdjon bi« gu 60 $fetbe oorgefpannt werben mupten) ifl auch bie Xnfertigung oon «Dlüblflcoien

biet febr wichtig, bie — bi« gu 4 Glien groß — oorgüglid) na* $ollanb unb Ämerita gc&en.

39) ©rofibobri$(= ©utenfelb } unterm pringl. 9l®ute SBeefenflcin ; gtpf. unb gefchult

naeb 8euben} 1834=24 $. unb 164 G., wobei 8 Jtatb., bie n;h meor nach Drc«ben, al« nach,

•»pima gum ©otteabienfte bauen) liegt 2£ St. oon <p. an bcr Dre«bcner Straffe unb Vmt«grdnge,

nur l\ St. SOlich oon Dte«ben, ^atte 1815 bei 6 (Sutern 8} $ufcn trefflicher #lur, baruntet

ein grojfe« fchbneö greigut mit 95 Scbffln. grri-- unb 43 Scbffln. bienflbaren 8anbe«} biefe«

würbe febon einmal um 25000 £lr. herlauft, unb gehörte bi« 1827 einem «ittmftt. o. Sofe.

Der Drt liegt in ber bi«bcrigen Dre«bener Siermeile, t-at wenig ©rdferef, einige Strohfleehterei,

flarlen Jtfcbentcdutcrbau , oerlor 1813 bei 8 $lünbcrungen fein gange« -i'-ut\ hatte überhaupt

40—50000 Zit. Schaben, uub enthielt 1815 u. a. 1 3ieimbänb{er unb 1 Sortenwirler. ©ang

nah« in SW. liegt Äleinbobrifc. 3u SBeefenflein lam ber Sri erfl 1699.

40) ©rofluga (urfbl. 8 och* unterm »®. 3ebifta} gepf. nach Dohna, boch mit eignet

Schule} 1834= 12 $. unb 70 6.) liegt am tiefften NOlichen 2(bbange bei 8uger Serge«
unb an bet Dre«b. Vmt«grange 1| St. WNWlid) oon *p., | St. oon Dohna, öfltich gang nahe

bei ^leinluga, welche« nebft ©ommern unb 9Bblla ftch gur tjief. Schule halt. Der Drt, oon

jeher frei oom Sierbanne, $at bei 9 ©ütern 8^ ^ufen guter glur, einige Strohfleehterei unb

flarlen JDbftbau, oerlot 1813 22 |)ferbe unb 87 Siinber, drnbtete 1815 angeblich 302 Scheffel

SSinter*, 434 Sd>. Sommerftucht unb 390 Saj. örbdpfcl, unb ift 1347 gum SBibbum ber Dofc

naifeben Surggrdfinnen gegogen worben.

41) @ro$rbhr«botf (oom 9c. Sübiger} unterm pringl. W-hnc SBeefenflein } gepf. nach

Surlharbßwalbe, bod) mit eigner Schule} 1834=39 unb 284 wobei 1 Äat^.) liegt in

M«t ©egenb 2^ St. SWttcb oon f)irna, 1 St. oon 8iebftabt, unb githt fich oon Sicnfiborf au«

f Ct. lang SWwdtt« bi« gum Jlobtenfleine hinauf, bet auf be« Seberbetge« tiefetm

Abhänge fte^t. ö« $at 2^ magaginfteie, überhaupt aber 19} $ufen, genügenbe ©rdferei unb 9tte*

berboljung, 19 ©üter, 6 ÄaltfcbneUer, auch 1 Slüble, bie aber unter bem St ber Sehne den*
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mi'iMe i 2t. SOlich entfernt im tiefen, felftgen, f)ccf>ft romanrifrf)en 2Batba.ru nbe ber ©eibewift

(tebt. 1813 batte et g. 32000 2lr. Bertaft (Darunter Don 55 Dferben 27, oon 269 ftinbern

150), unb 1815 drnbtcte et 540 @d>ffl. «Sinter*, 1163 0*. ©omraerfruebt unb 800 ©cb. 8rb*

Apfel. SDie @rau* unb fcangbrüecen berge in NW. gemdbren trefliebe gernltcbteni entfern«

tcr febon finb am ©d)lottwi&cr ©runbc in NW. ber £ b iicn b ü b c 1 , in W. ber $irfd)berg,

in SW. ber Beherberg, beffen bemalbeter ©ipfel j ©t. oon hier unb oon ©djlottmifc, nach

Oberreit unter 50° 53' 14" »r. unb 31° 29' 12" nach Sßiemann 1349', nach o. Dbeleben

1376', nad) fiehmann 1389' See hohe erreicht, unb aut bem ©runbe mit «um 2beil naetten, uns

nebt'ucr hoben *Ehcn£orx>hnrrDdnben anftetat 35le ntriften übriaen Berae befteben aut einem

blaulieb * febmarjen Sbonfcbiefer.

42) ®ro|feblih. (= neuer Xnbau. — Unter bieftgem ©tattgutc ©ebli| mit bem

®d)loffc griebrid) tburg, meldtet nebft ©arten n. f. ». fönigl. Ärongut ifh gepf. nad) ©ob*

na, bod) mit eigner ©djulei 1834=21 unb 193 <$., reo bei 1 Äatb.) bat fein ®d)loftburm*

eben unter 50» 57' 13" »r. unb 31« 33' 13" «., | ©t. WNWlieb oon \ 0t. bftlid» oon

SDobna, bod) überm (Slbtbale, ndcbft bem bübfeben Södlbchcn, in meldet ber ©arten ficb oer*

lauft, unb »vor in bat gorftyaut für ben $dgeraiter ficht. 2>ic bil nad) Äleinfeblt* J 3t. meit

NWwdrtt gebenbe XUcc wirb anfangt oom Dörfchen begleitet ; anbete Käufer in W. fd)(ieffen mit

ber ©d>dferei. äußer bem aber bat ber £>rt nod) eine Xbthettnng, ber 9cicbecbof genannt,

im ©Ibtbale, fo baf bat Gbauffcebaut auf ber Statte bet ehemaligen gdbrbaufet »rauben
tn ber $auptflraffe unb ber dlbe ba, wo fic retbtt bie SBefeni^ aufnimmt —, bie flarre unb

oon $irna aut fleifftg befuebte Brauerei aber, nebft Stalb unb ^iegclbrennerei, unb bem ehema-

ligen gafanenbaut, am ©ebirgtfujfe flehen. »rauben bürftc urfprünglid) ein befonberet Dert*

d>en geioefen feon. £>er oon einem $ofgärtner ireht unterhaltene, groffe unb teilbare (harten

|eigt befonbert Harte Orangerie, febbne ÄUeen unb $>erfpectroen, altfr&ntifcbc Butbenmdnbe, ©ta*

tuen, febr feine Dbfljucht, einen Seid) u. f. »., aber Idngfl nicht mehr bie ja hl reichen Raffet*

werte, für meldje bat JDrucfmccf an bec SRÜglifc (im SBafferbaufe unter Äbttemib) nod) unter*

halten wirb. Da« ein fach Schöne ed)io| geigt im «Ocittelfiügel 3 (Stögen unb 11 gcnftcrbrcitcn,

unb mürbe nebft Warten unb 2)orf nad) bem $auptbranbe 1715 oom Wfn. SB a et er b a rt h an*

gelegt, bann oon beiben St. Xugufl bäuiui bercebnt. Sarnau brdngten ftd) biet bie lururib«

feften Jpcf--g«flt, baruntcr auch foflbare 2hier^cfechte i 1753 nod) mürbe hier ba< g reffe Dcbent*

feft brt polmfchen XbUrt gefeiert, unb noch be* gütigen JCbnigJ (»coftonte, Ctifabeth,

$at bier oft im Sommer retfbirt. Se^t aber fommen grembe feiten hierher, unb felbfl ber

©arten bat fid> oon feiner burd) griebrieb U. erlittenen 3erflbrung nie oöllig erholen ffcnnen.

2)ie £>etonomie, 1807 um 5105 2lr. oerparbtet, mürbe befonber« oom Dbr. gürfienauer eer*

beffert. Urfprtinglicb mar fte mobl ein r obnaifchee ®ormert$ benn fobalb ^fg. ®eocge ficb

mit ben SBurggrafen abgefunben, oerraufte er et, unb wie« bie dinfen an bat Glofter auf bem

Äbnigflcin. @pdter harten bat ®ut 2>ie o. SBurgemi*, o. Jtörbit, o. 8o*, ber »itten*

berger £)rbinariut il in bemann
, nach Surften auern aber bie Scoraer unb SÜ olferibor fe, <cft

1715 @f. SBactcrbart^. ' 2)at (9ut, beffen Berichte vom Vmte mit oermaltet merben, hatte

1834 hier, in $eibcnau unb JCleinfebli^ 472 Untcrthanen, aud) bie Cthn über einen SEbeÜ oon

Äreb«. »Der Ort, mit nur 4— 5 »auerbufen, litt 1813 fomobl an SRenfchw, aU am »ieb,

febr bebeutenben Berlufl, unb gab 1815 feine Xembte an |u 1132 ©djffl. »inter*, 1300 ©eh.

©ommerfruebt unb 2200 ©cbfft örbdpfel. »od» ift bfUid) unfern bet Drtet her gute »orn
ju bemerfen, eine fonfl für betlfam gebaltene Cuelle. — »ergl. nod) 8inbigt.

43) ©refufeba cntoit) (urfbl. S c u f o rr i ^, ©mathwiO unterm prin|l. öute fiBecfen*

fccin i gepf. nad) JDobna, gefd). nad) Alein»fchachmi^ ; 1834=23 ^. unb 147 6.) bat 4 maga*

tinfreie, überhaupt aber 10^ $ufen nur mdffig* guter glur, unb liegt, in O. nur burd) ben

©chierbacb oon älein»3fcb. getrennt, mitten jroifcben ©retben unb 9>irna an ber ©teaffe, mefbatb

et 1813 unautfpred)li* «ttj et oerlor 13 $4ufer, 30 ^ferbe, 78 «inber, überhaupt 49000 SUc.

* i
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a\6 bot Meft M 3 et b n i e r © ee c $ unb beg Oericben« (M r u n r a b f d) i e j ^ £>ufe bieftr 8Bu*

{hing heftet ein Sauer in Wrubna, bec babtr, wie 1 in &lein$fd)ad)wi$, biefigtr ©emeinbe gu<

ge^öet. Dtr Drt bat 1 Otaftof, l 90<m)lc, einige 3wirn* unb ©troteetlecbtfertigungi früher

battc et 2fntfceil am naben 2dnnid)t. Gr gab 181a feine Xernbte auf 300 0d>effel ©intet»,

436 Schiri. ©ommerfturbt unb 630 Sch. ötbdpfel an, unb geborte 1349 all ein marlgfl. *<$n

tfrei« bem Äonrab o. Rappen o, üicilö bem »emb- o. ©ürfen, fpater Denen o. .Rörbifc,

aber 1575 fdw» gu SBeefcnftcin. (Sinei bec ®utet befaf ber unter Älein*3f<b. befprod>ene garfl

?>utiattnc, weshalb beffen Xnlagen hierbei- reiebten. SGJir boten biet nad), baf biefe oon

beffen ehemaligen ©drtner angrfauft worben feon follen.

Gfrt u n b m u bl e, \) f. Jtrippen * 2) f. Sang^ennertborf.

$nlbcftabt, ein jur Äonigfteinet ©tabttommun gebbrigrt £>ertd)en (ober nach bem Ort««

oer^ciebnifc ein Dorf) von 13$., bie länge bem reebten ölbufet fich in :> @tuppcn oon ber

gabrt an bH junt fdwellen gurtb, bin am Suffe ffceilet SJergwdnbe \ St. weit oettbeilen. Die

73 |ur ©tobt gepfarrten unb gefebulten SBewobnct treiben raeift 0d)tffer« u. a. Stromgewerbe.

$ammer*ubt«, f. »drenelau. $artmann*bach, f. Ober» unb Stiebet*.

4attmannimäb(e, f. »drrnftein, ba« Dorf.

Tafelberg (untern Xmte, 1834= 31 nad) (Motttcube gepf. unb gefd). öinw.) ein mit

bem 01®. (fikrtbotf tmbunbence £ ammergut mit 3 Jbufcn , treffliebem IBteäwaeb*, oielem ^>oi%

unb 1 SOtabte, liegt am reebten ®ottleube*Ufer | 3 1 . oberhalb (Mo tt leube, füblich unterm X a u*

benbufd>e, in tiefem, gebogenem, bbcbft romantifebem £&ate. 9tod> ©cbenl* Gbatten bejeid)*

nen cö aU eine öifenbütte. 9iad) SXofd) fott el 5 Raufet enthalten (?) unb 1813 fein gan.

jtö Biet) (babei 29 «in bec) ocrloren baben. - — $au«berg (iBorftabt), f. $irna.

44) £au*borf (oom 9L .öugoj gepf. unb gtfd). nad) Karen ; 1834= 32 unb 239

ö., wobei 1 Äatb.) bat »war ftitterguttquatttdt, aber (ein JKitrcrgut (miewobl bie {Brauerei berr»

fd>aftlid) tjt), unb unterliegt ben bie
f. Z b i e t e'fdjcn «cajorattgeriebten. &6 liegt angenebm,

bod> fd>on etwa« taub, 3 0t. SWlid) oon f>., 4 0t. »on Dte«ben am ©la«büttet 8Bege, J 0t.

SSWiid) oon Waren, in einet Nwarti fepneU abfaUenbtn 0d)iud)t J 0t, lang au«gebebtf i ba4

Bdeblcrn erreicht bie fcungwift einem Sutgberge gegenüber, unb bttfe treibt auch bie rri|enb

gelegne 2. euf eis m ü b le, welche | St. we#tid), bei bet fKünbung ber asilfAbad) unb ber Dip*

potMwalber ®r&n}e ftebt. SBcftlid» am £otfe erbebt jich bie bebeutenbe 5? au ßb orfer #öbc,

bie an unjdbligen Drten au bei «Wlifm niebrigerer »adjbar febr in bie Äugen fdUt, unb bie,

nach bem „jurebbef" tu urtbeiltn, eine aBalfabftficaoeUe getragen tu baben fcheint. Der

«eibeberg in NO. bleibt gegen bie SOtid* $ebe flart jaract. Der Drt, aui wc(d>cm

(braun 6 berühmter Saffpieler ?K ichter ftammte, bat 1349 al* marfgfk fiebn Denen o. Jtar«

raö, fpdtct ben JSbrbi^en, Denen o. 58 ob lau u. f. w. gehört, enthalt 1 ^ebngeciebt, 1 büb-

feben Qtafrbof, hat einigen 0palier'3Beinbau, ftatfen £>bttbau, eigne $otgung, 24 *ufen bei eben

fd «iden Wütern, 2 JtalffmneUer, orrlat 1613 an löertb über 20000 Sit. (babei oon 233 «in*

bern 155), unb drnbtcte 1815 456 0a>ffl. SBinter*, 718 ©cbffl. ©ommetftud)t unb 315 ©ebjft.

drbdpftl. *ed>tbof, nach bem Dtttoets. ein ^itnaifcbeö »orwerf. »al)tfd)«nlia) ijl

bamit ber oorftibtifd)e (Uafthof gemeint.

45) *eefelicbt, *df., eflieb (unterm 91®. «Raren i gepf. unb gefeb. tbdl6 ba^in,

tfjeiis nad) Surtbarbtwalbe} 1834= 8 unb 57 «.) witb nur burd) bie SÄigüb in NW.
oon «ublbaeb gefd>ieben< ba e< nun auch |u baf. öemmun fid» bdlt, bebarf U leinet weitem

Bcfdjteibung. Qi enthält blöd @drtnerfteUen, unb ÜXofd} gdbU baju auch bie ^6fd)clmA^e.

.beibberg, f. o. a. ^Uberberg? f. Jtbnigftein. — ^eibtb Aufec, f. ©tofcotta.

46) jpeibenau, ^>eob. (urtbl. boibenowj oermutblid) nad) bem Do^naifdjen Sßggfn.

Dtto ^ribe genannt) (untetm ©tat*gute ©eblt^i bod) foU 1 nad) Sl)eifT«wift im Ämt Dre«*

ben gelten i gepf, nad) Dobna, gefd). nad) ÜÄügelni 1834= 21 $. unb 159 6., wobei 5 «e*

formirte, unb wo»u feitbem ein b&bfd)* »aftbaud ge!ommen) liegt 1 ©t. unter *iroa an bet

$auptfiraffe unb bem linfen «bufer, aud> nabt SWÜ<fc bei ber Wunbung ber axügli^, idblte
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1754 bei 9 Wütern 7 £ufcn guten gelbe«, oertor 1813 faft alle« »ieb, irnbtef c aber boef) 1815

«riebet 223 ©ebffl. SBinter», 209 ©djffl. ©ommerfrudjt unb 160 ©d>. Grb&pfrl, ifl ber lieber*

fdjwemmung fe^c unterworfen, aber bei flattern £bflbau unb ©tromgewerbe bennod) xootytyt*

benb. 1813 brannten 13 ©ebaube ab, unb bet ©efammroerlufl betrug 14304 Xlx. — Die

Ufcrjiclk in S, „beim Äalfflein" genannt, ifl ein bem ©täte gebbriger gabeplafc. Senft red)*

nete man hierher ba« unter ©refifeblifc erwähnte Brauben. Da« ehemalige burggrafl. Dob*
naifdje Rittergut, ein SRarfgrafenlebn , tarn 1347 mit an bie SBittbc ftlufeba. Den Ort

fd)lug man 1403 jur Pflege $irna i bod) war er fpdtcr $iümfeifd) unb ©d>önfelbifd), unb tarn

burd> Sauf* gegen SBirlwifc an Die o. Ztt tau, benen ber ©f. SBaderbartb ibn oor 120 3.

abfaufte. $ersog ©corg batte ba« @ut patecllirt, unb wie« bie 40 ft. 9ad)tgelber an ba«

Glofler auf bem Äbnigflein.

47) #ellenbotf, ^cll. (Xrattbf.j gepf. nach ©ottleube, gefd). eben babin unb nad)

SRarrer*bad> j 1834= 29 £. unb 226 (£., wobei 3 Äatb., bie fid> $ut .Kirche im nahen behm.

Dorfe $eter«walbe ba"<n) b<»«e 1754 bei 19 ©utern (baoon ba« einjige $ufengut bie $*IU
genannt wirb) 9£ $ufen geringer fleiniget gelber, guten glad>«* unb ®ra*bau, au«rtid)enbc

•fcoljung, 1 £cbngerid)t mit ftaefem ©aflbofe, ein C^baufTccbau« mit bem $irnaifd)cn «cbenjoü*

amte erjler (31. unb einem Unterfhueramte, unb liegt, fotriel biefe« $au« betrifft, nach £)ber*

reit unter 50° 49$ «in. »r. unb 31° 3H/
ff

Sein, i., na* Bergbau« 1211', nad) SSicmann

1203' bod), an ber $rager $auptflraffe 4 et. fabltd) oon yirna unb 2400 ©djritte oor ber

©räiue. 9iur weniae £>dufer flehen nod> örtlich non bort . mit ßrafca lufammenhanaenb . an

bet SSabrei bet »Heft be« Drte* aber bebnt fid) SWwart« am »ienenbaebe hinauf j St. lang

bis }um &erd)enbubel au«. 3folirt ftef^t in N. bie ©ebdferei, fo wie in SW. bie .fcäu*

fergruppc A3 d r e n f) a u } f. b. » in Q. ifl au* .Kleppifd) [ehr nahe. SRan trieb bisher ftarttn

©rdnjb«nbel, fertigt oiele Anbpfe, ©dmallen u. f. w.'au« öompofitioB, drnbtcte 1815 nur 97 ©d).

SBinter*, aber 376 ©d>. ©ommerfrud)t unb 182 ®d). (Srbapfel, unb erbdlt au« ber 9tb*fdV
bacb 50 ©tdmtne Deputatbolj. Diefe in M. (unb weftlid) oon g»arfer«bacb) gelegne ^oljmarf

mag wobl jene« ©tatßgut »itwiefe fevn, welcbe« 1586 at« oc reihpachtet oortommt, unb che*

mau wobl burggfl. Dobnaifcb gewefen ifl. 1813 oetlot burd) Meuchen 71 «Ol., burtb 9ta*

fiten unb SStanb 9 Raufet, butd) Diele ^lünberungen oon 234 Kröbern 194, überbaupt aber

g. 50000 Sir. an SBertb > 16 BJod)cn beflanb ijicr ein franf. SBioouac, unb in bei Drte« 9idbc

gef<baben 13 ©efed>te, ba« flarffle auf bem in NO. anfteigenben Sauben beerbe, «or 7
3abren war tfitv ber Cholera wegen eine ßontumajanflait. 9lod) ftnb ber SBacbftein in N,

bie $utbfleine in W, bie iPocrö- unb $opfenberge in S, §u nennen; groifdKn birfen

betben beutet bie fogen. ©ilb ergrübe auf ebemaligen «Bergbau. 3ra ®limmerfd>iefer giebt

eö ein au« ©tbörl unb gelbfpatb gemengte« fcagergefrein.

48) ^enner«bad> (=^einri(b«bacbi unterm Sl®. «auenflein? gepf. unb gefrfjult nad>

®brnet«borfi 1824= 17 $. unb 98 (Sinw.i 1754 mit 7 ©utern unb 6 $ufen) «egt 3| 6t.

SSW(id) oon J4 ©t. NOlicb, oon eauenjlein, nabe wefllid) bei öörn. in einer 9tebenfd)lud>t

ienfeit« be« 4>ennerebacbe«, ber bie «Küble treibt. «Dlan oerlor 1813 hier oon 155 SHinbcrn 138f

unb drnbtete 1815 153 ©d)ffl. SBinter*, 279 ©cbffl. ©ommerfruebt unb 150 ©djffl. (SrbdpfeL

49) Verbergen (urtbl. ^erbrigen» ju »©., Jtircbe unb ©cbule in 8tebfrabt, auef>

bi« 1814 |u baf. (Sommun geborig* 1834= 19 unb 103 ö.* 1754 mit 11 Sötern unb

94 $ufen) liegt ^ ©t. nörbl. oon ttebflabt, linf« 00m SJege nad) ^Jirna, jwifd>en ben$utb<,
^artb- unb Sicbtmefbergen. apier bioouacquirte 1813 ©. Cor Uhr lange, begann aud) bit

^utb* unb Adfferbergc ?u oerfd>anjen) baber würbe be« Drte« ^»oljung gdnjlicb ruinirt, unb

oon 164 Slinbern oerlot er 140, überbaupt aber fo oid, baf 9tapoleon au« eigner Schatulle

ibm tinige ^ilfe gcwdbrte. Da« ebemalige »ittergut, früber 0. Äein«bergifd>, war nod)

1650 Denen 0. SBünau.

50) ^erm«borfbei Dippolb«walbe (= ^ermannebf. ; unterm 81®. &ungwife* gepfarrt

unb gefd). nad) Ärcifdjaj 1834= 27 ^. unb 172 CS.) liegt an ber Dippolb. unb unfern ber
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©««beriet Xmttgranjen, $ ©t. weftlid) com SBilifcb, nbrbHä) über ben fauertt SBilfebwfefen, am
fübltohcn Xbbange be« nacb cchrmar.n 1391' boben $erm«borf er © erge«, 34 ©t. WSW*
lief) oen spirna, l| @t. NOlicb oon ©ippolb. am Siege noeb Jtretfeba. STa bc« SBerge« @ipfel

frei ift, fo übertrifft feine Xu«ficbt bie beutige be« SBilifcb an «eiebtbum * unter 50° 55' 49"

©reite tragt er einen ©teinbaufen genau im ÜJleribiane be« 3>afTage* 3nftruraente« ju "©reiben.

Unter ben 9 Wütern ift ein Heine« berrfcbftl. »orwerf , unb 1815 arnbtete man auf 9£ $u*
fen 166 ©cbffl. SBinter*, 462 ©cbffl. ©ommerfruebt unb 226 ©eh. Grbapfeh 1813 gingen oon

155 SHinbera 88 oerloren. ©er JDrt bat eigne $©ljung am SBilfd), unb in 8. oerbeeitet fich

bie ^irfebbacber $eibe.

51) $erm«borf bei Äbnigftrin (unter baf. *®ate; gepf. nach eangbenn<r«borf, boeft

mit eigner ©cb*e 4 1834=34 $. unb 225 Ol.) hübet mit SÄeicbftein Ginc (Sommun mit 550
Seelen, unb liegt 2} 0t. SOtid) oon fKrna an ber t>ohcn ©tratje nach Setfchcn, l\ ©t. oon

Äbm'gftein, rechin ba« Jovftamt ben föeg ;um Sbcil chauffttr bat; e« bebnt fieb 1500 ©dritte

lang oom 3bbange ber $artb in feit abfaUenber Schlucht NOwart« hinab jur SBila, wo
nod) ba« ®ut unb beibe «Rüblen nahe bei Äeicbftein fteben. Bie »ila tritt nahe in S. aal

ihrem $clfengrtmbe in bat weitere bubfebe Z hol heraus, in N. aber wieber in ein enge«, fibx

tiefe« Oalbtbal, au« welcbcm reajt« ber t leine öidjberg al« eine maebtige fRaffe, linW

ber JCugel* ober Äegelftein anfteigt. H uf biefem fuhren guftpfab* ju freien Jtttppen (in«*

befonbre :um JUcrnharbftnne) mit reiben gernfiebten, unb fein walbiger ©ipfel meidet

unter 50° 53' 8" ®r. unb 31° 42' 55" e., nad) fcobrmann 1287', nach SBiemann 1305' ©ee*

böbe. ©a« bubfebe getbürmte «ittergut, 1818 auf 57396 SElr. gefaxt, war bi« babin mit

fcangbennertborf oerbunben, feitbem aber »er nbar btifcb, bat ©cbaferei, fd>6ne $oljung, unb
mit Äeicbftein, auch einem &bett* oon SBrauftnftrin, an 600 Hntertbanen. ©er £>rt bat ftar«

!en ßbftbau, 1 ©aftbau« (als «eft be« fcebngericbte«), oertor 1813 oon 101 «inbern nur 51,

unb arnbtete 1815 364 ©cbffl. »Sinter*, 714 ©d). ©ornrnnfruebt unb 610 @cb. (Srbapfel.

Jfccrrnmuble, f. «ebftabt.

£imraelreicb bejricbnet in ber ®olf«fpracbe jene 3 «orwerfe jufammen, wetebe f ©t.

SSOlicb oon $irna auf flatber $bbe fteben, ofpcieU aber nur ba« weftlicbe berfelbtn, welebe«

com Solle (aber nicht offuicU) auch bie cpölie genannt wirb, in tiefer ©qichung aber wie*

ber oon Jtleinfeibewib unterfebieben werben muf. (£« fhht unterm 2fmte, hält ftcf> ;ur (Sben*

heiter (Sommun, ift ;ur ©tabt gepfarrt unb gefcbult, ift nur f lein, unb wirb, ba e« auf bem
»ergranbe über bem fdjbnen breiten (Sottleubctbal ftebt, fe$t reeit bemetft.

£intermüble, f. Äönigfrtui.

$irfcbmüble (fonft au<b 85ettelmüb,lej 3ubebör oon 9teinbarb«borf) eine bubfebe,

ungemein malerifd) unb originell gelegne Stühle, weiche ber fogen. ifebiepbach (ber in oielen

<5a«caben oon ©ehona herab(diäumt) bid)t oor feinem 3Cu«fluffe • in bie 6lbe noeb treibt, ©ie

ftebt 3000 Schritte örtlich oon >Kcinb.
, 1^ ©t. SOliaj oon Schanbau, ben @o«(enfelfen gegen*

über, |wif<ben einer ^oljablage unb einigen Schönauer (SlbhcUifern , unter berfelbcn weit oor*

fprtngenben Älippe, welcbe jenen gelfengratb unterflubt, ber, oon einer tborförmigen Deffnung

unterbroeben , ba« tleine $rebifd)t^or ober bie jpunberirchc genannt wirb.

$btle, 1) f. ^bUengut? 2) f. unter ^büenborfi 3) f. unter $immetetteb.

J^öllenborf, f. $ellenborf.

^>bllengrunbmuble, S? öllenmühic, f. ftürftemratbc.

^bllengut, «blle, 5ttcinfeibe»ib. ein an ber Oottleube 2000 ©ebrftte fubt. oon 9>.

fchr fd)ön gelegne«, borthin gepf. unb gefeb. Dertcben mit 3 Käufern, baoon bie in N. etwa«

ifolirte SBaltmuble unterm etabtratbc, ba« an ben £o§lberg ftd) Icljntnbe Sobrwert
unterm dm. dchifta, ba« Wut felbft aber unterm 3lmte ftebt. ©irfe« foU noeb ben 9<eft eine«

alten 2burme« feigen (?) unb 1815 nur 185 ©cbffl. £brner unb 142 Geb. Qrbdpfel gearnbtet

baben. ©a« 1820 begrünbete unb bi« 1838 «ranbtifcb« ©anbfteinrbbren * »obrwerf,
noeb oor funem ba« eüniae im Sanbe. bat 1 SBobr*. 1 ©cbleif* unb 1 «Scftnribewert für Karb*
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hoUfpdhne, unb lieferte bisher bic Gtte 2" weiter Äbbren um 3 ©r., wogegen mit jebem hol*

ben 3oU «Seite ber ^reiö um 1 ©t. flieg i guleftt aber war cö wenig in abätigeeit. di bat

24 »obrer. $of«u, S°faue, f. Debno.

Ö2) Hutten, glbe unb Stcanb, bilben ju fümmen Sine Xmttgemeinbe (gepf. unb

gefd). nacb JCöm'öflrin j 1834= 46 $. unb 369 6.) bie man ihrer Eage wegen indgemein al«

2bci(e bcö ©efammtorte* Äönigftein betrachtet ^ boeb ermangeln fte bei ßtabtreebte*. ©on .

Slbe unb Stranb fpredjcn wir im JBefonbern. — Hutten allein (1824=33 S- unb 264 <£.,

webet 1 Xatb.) liegt, t>on beiben übrigen bureb bie ®tabt gefchieben, im riefen unb großartig«

frönen »ilatbale swifdjen bem Quirl unb bem Äönigjrein, unb bebst fi« oon ber le**

ten Stabtmü bie an \ 3t. lang, nacb W. unb jule^t nacb S, bi* jenfeit« ber Papiermühle bin«

auf, bic, auf bie Statte ber Gifenbil tte gebaut, noch immer gewiffe £ammcrprirnlegtcn genieft)

biefei jwiefacbe ftarfc Söeif fleht malen [oft $wifd)en Rappeln am Quirl. 9t och höher treibt

bat bureb einen jtataratt in ben 4>auptgrunb berabflürjenbe Ceupolb^ainer SSAehlein bie Sret«

muruc. xjcr jjn nar «ur wenig uno jetjr mun|amcn gciooau, aoec itatte» «ström*, xisaio*

unb ©anbficingewerbe, auch 1 ©arnblcichc$ Überbein wohnen hier ber 5lo£mcifter (fo ba£

eigentlich nicht mehr Äbnigfletn, fonbern Jpüttcn ber @i$ bei giofamtr* ifr) unb ein 3ti offen*

mtifrer. Die Siftnbütte, jule^t ein ©tat*gut, hatte unter bem 9L ber alten Gbentjeit 18

Scheffel gelbe* auf be* Äbnigfleinö untrer Stufe.

$ütten |a Dberfd)lottemifc, bie Schlotternder Kütten mit ber Sutten«

faft flurlofcu jDertfb.cn mit berrfcbftl. »ret* unb eobmübte, welche jeboeb nacb «einbarb*grim«a

gepfarrt fcpn foU, liegt etwa* oereinjelt im reifcenben tiefen SSüglifefyale oberhalb 3chiotrcwio,

1 et. oon ©ta«bütte, 3 6t. SWlicb oon Wrna, auf ber Stätte einer öifenhutte. 1764 würbe

hier ein 3a«pi*brucb aufgetban, unb ba* bobe ertliche (Sebirge tragt eine fleinc »afalttoppe.

Summctmüliic, f. SurgfUbtet — 3agerbau*, f. ©roffeblic}.

3o^anne<müble, f. »ärenftein, ba« Dorf.

3o^anngeorgenbab, f. Serggiefbäbet.

3obannt6bof, Aaibenbof, t ft bat minig-ftarfe , weit bemertbare, an be* ^artben^

berg* NWlichem gu^ flebenbe unb ^ 0t. füblich oom iDorfe gelegne SangbennerOborfer dtittfv«

gu«s??orwerf. 3obndba cb
, f. £>ber* unb Wieberjobn*baeb.

3ona «»übte, f. »ottbci. — 3rmifd>en« ®ut, f. tSebunreni «orwetf.

Äalfbdufer, f. 9»areiu — JCatfofe«, f.
©orna. — .Halte Stube (Cbauffee* unb

©aftbau«), f. Weberfeibewift. — JtarMmot)le, f. fflarenbetre.

fä) Aicinbortbcn (unter baf. gräflich SB a U w i q if.hem 8t©ute, welche* fcbledjtbin

fflor'tben bäfti gepf. nad> Dohna, gefd>. nacb 9cbt)r*borfi 1834= 9 S- uno 77 <S.) liegt auf

hohem abbange nachfl ber Dre*bener Ämt«gr4nje, 2| «t. SSOÜtb oon Drrtben, 2^@t. wefc

lieh oon ^Hrna, unweit be* romantifeben So(twi|tba(e*, |iemtid) eng' gwifeben ©ro^bortben unb

Surgftabel, welebe« nacb einer übrigen* unbetannten alten SBurg Soratin genannt ju feon

febeint. Da* beinahe fetblofc Dörfeben, welche* firh ;ur ©rofbortbencr Gommun halt, wirb

neben ben groffen ©ebbftcn unb ©arten be* Rittergutes wenig beraertt. Diefc* geigt nod)

dtcjte be« altern ^errn häufe« (oon 1543), baoor aber feit 1700 ein grofle*, tburmlofe«, im

©orberflägel 3 ©tagen bobe« ©cblof mit prächtigem üreppengebdufe unb einer ber reichfren

2(u«ftd)ten in ®acbfen, ftarre Srauerei unb 6d>dferei, ein 3dgerbau*, im groffen lojlbaren ©ar*

ten mehrere 8uft« unb ©ew4d><baufer, alte Orangerie, ftarfen 9lu|s unb Obftbau, überhaupt

fchr bebeutenbe Oetonomie, aud) anmurhige @pagtcrwege überm ©runbe, wo jeboeb bie bubfehe

dinficbcici auf bem Vorgebirge oerfd>wunben ift. Diefe* fett 1689 fchriftfäffuu ©ut bat mit

©rof: unb .Kleinborthen 1815 1362 Schffl. «Sinter*, 1436 Srbfft. Sommcvfruebt unb 700 6d).

örbapfel gearnbtet, befibj aufferbem ©obrigau, »urgftdbel, SBelfa, ^atb JCaufcba, bie 3tnf*

unb 3ona«müblen, jufammen (1834) 586 Unterthanen , unb gebbrte 1349 al« «artgrafenletm

Denen o. Xarra« auf SWNrn, fpater Denen o. »ernflein (benen wir aua> wobl 1482 ben
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$einri<& 2«nge zurechnen muffen), im 17. 3abrb. ©enen o. 8of, t>or 1705 bot 9Jcitfcf>ü^cn.— £cr hier onbebenbe 2bonfchicfcr iß afcbgtCU unk ftarf • fehimmernb.

54) Kleincotta (unterm BUS. Gott«« «epf. unb gefd>. na* ©rofccotta; 1834;= 34

$. unb 231 ö.) beginnt am boben NOlie©« abhänge bcö 3 p i * b e r ge e 10 93m. SOlW) oon

ßotta, unb bchnt ftd> NOmdrtt berab 1200 ©ebritte Ion« bi« in bie Kdbe brt rei*enben ©ott»

leube*@tunbe«, wo noch unweit Kaunbotf« bie Gneltmüble licht. 3n SO. ift ein ifolirte«

Sutten, ©et £>rt hatte 1754 bei 13 (Sutern 9\ $ufen geringen 8anbe«, bitbet mit ©rof«

Cotta Sine öommun, unb verlor 1815 oen 36 Werben 28, oon 238 «inbetn 146.

55) Jtlcingicf(ube(, «ieMjablidjen, fonft oueb £ ü rr gie ftfc übet (VmNbf.j gepf.

nach Äeinbarb«borf, bod, mit eigner Schule; 1834 = 25 $. unb 222 t.f wobei 3 Äatb.)

(iegt im t'cbngcrichttfgaftbofc nach Wöhrmann 783' beeb, auf einigen Xbbdnge« eng
1

}ufammen>

gebaut, nahe SO lief) überm ©runbe bei Anppcnbacht?, 4 St. so lieh oon <pCrna an ber Straffe

nach SEctfcben, 1^ 6t. füt tief) oon Scbanbau am Ätcbtwtge nach Schnccbcrg, £ 0t. oon btr

«ran je, ringt ummatbet, }um 2b eil am nw lieben ffuffe be« Meinen 3f*itnftein« , ber mit

feinen dj tü oll cd IöivlI n b cn |td^ *iO0 di Li. cn tjoef} UfeH toco £?tC möj^^lÄdf^^ ergebt« fi3ct toie^

fes lurüttaeioarnen taat mürbe ber £>rt oom JCrieac 1813 »enta. oon Seuchen aar nicht be*

tubrt. St bat 6 SBaurro, ^ $ufen unb g. 70 3t t. Bcsnbmcb, aud) foeirf »aufrolj au«

ber Salbung, bie et ein fr bem State gegen freie« $ol§ überhaupt abgetreten, nur wenig Söie*«

wachs, aber fr arte SBalbarbeit unb Steinbrecher ct. SBei$en wirb hier nicht leicht gebaut, unb

felbft beö .Kornea nur menig. Stabe in NW. fleht bie ^apflbfr. 9t ö 1 1 i g », \ St. wefhich entfernt bie

f^n^ uwec^bo r^^djc J J( T*% u t) 1 c f fccitoc mit ^BAfltN ^ 1 fettet ftrit) iw*Lii3fccrtriirf)c ^ unö ^^l^

lid) unterm .Jfchirnileinc fiept eine >pechhüttc. 3n ber ^eibe giebt e« bier oieie Kamen, bie

offenbar auf (oon ben$ufiten?) jerftortc Dörfer beuten; fo in NO. bie yrebliofeb, an ber

@tdn|e in S. bie £od>au, ndber in SW. ben Stolzenhain, \ et. in S. aber Älitten

ober «lieben. 3n s. (leigt junacbjl baS 3cifigborn f entferntet bet 3Bür?,hübel an.

2)er in so. nahe Kleine 3 f ctjirnftcin behnt fein but« 2 üinfthnitte wrrilTene« Jelfenplateau

12*X) Schritte lana in SW lieber Stiehtuna unb 300 bi* 500 Schritte breit auf. erreicht nach

SJicmann 1472 bii 1492' eseeböbe, unb gemdbrt jwar auf mehreren freien Ätipptn toftliche

gernflcbten, wirb aber, ba man biefc noch fchoncr auf bem großen 3f(Q. hat, frbr fetten bc«

facht. fDttt ber Sage oon einer Burgfidtte würbe man baß mittelalterliche lUcfchlcebt Sirren«

fein oereinbaeen Können. Seinen 3 anbfkin burch^ieht, mit jenen beö großen 3f*., ein Sager

»afaltei, «reicher Äugit, £iirin, gemeinen unb gafmeoiitb enthalt, unb baoon unjä^Iige Stuf,

fen auf bem Xbnanae . ia felbft im £orfe liegen . 2>otn ti unterbricht ben Bua biefer «efehiebe

ein Cager oon biebtem Sranneifcnftein, ba< man fonft für bie, bei ber «öuigmübic gewefene

6ifent)üttc, in ben fogen. Serggruben abbaute. Der gtoffe dfcbttnftetn, ben

man in ] 0t. fo befragt, bafj man. fieh, anfangs auf bet Setfchenet Strafje, um ben tlei*

nen he cumwen bet , bat ein NNWmartÖ gcbcbnteö unb juglei* mettttc* abfattenbc« ^lattau oon

noeb grbffcret XuSbci^nung, inbem e* bii *u 6 Sein, breit unb ^ 6t. lang ift, unb fein

8£nbe nur ]0 9Xin. oom bbbmifcbcn S^ore (bem ^)ae jener Straffe) bat. 3m XUge*

meinen ftnb feine gclßmdnbe nrinber hoch ; boeb erreicht in SSW. bie bbtfafte, fonft burch ba«

Signal ausgezeichnete, an 100 Glien, unb grauftg ift oon ba bet ^inabbUd in bie Jpcibc,

beten Sannen nut noch wie ebriftbdumcQen erfebetnen. Diefe JUippc ift }mat nicht bcö »erge*

höchfler $unct, abertagt aber bod) fehon ben SeBinteroctg um einige gufe, unb erreicht, nach

Dberreit unter 50» 51' 27" »r. unb 31° 50* 42" e., na* tobnnana unter 50° bi'Wm*
unb 31° 50' 36" *., nach Söicmann 1721 bi« 1735', nach Wöhrmann m&, nach SBintlcr

1729', nach o. Obelcben 1780', nach Sehmann nut 1582' (!), fo baf et ben Kleinen 3feb. um
140 Glien überragt. 3n N. ift bie X uofief) t buro> ben Seeg felbft unterbrechen

,
übrigen« aber

ein Panorama oom hbchften «citbtbume unb wahrer ©rofiartigfeit, fo baf e«, abgefetjen oon

htt intr man irlnbrn fJthf ifnrm htü SKtinttthtreifL minhrflfilS nlrirhftrhf *^«*f»#fonhr# ftflft

ba« ^icberlanb (ich hier bcutlicfaer ber ftchtbare 2bril Bbbmen« fchönir bar. unb ba« Stic*
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fengebirge geigt hier mehr «pöhen, alß bort, unter »reiche jeboch. nur ber rsmtbum auch, bie

ßebneefoppe gebracht hat. Obwohl nun ber JBerg bequem ui befteigen ift, fo gefehlt btefi

feiten ber ©ebmeigreifenben boeb febr fetten, weit eß biefem Panorama niebtbloß an »affer, fon»

• bern auch an Ster unb ©ebnappß fehlt; bagegen Ia#t ftch hier noch, wie eß bem »f. einft

geglücft, ein ©eier»9>ar aufichcucr.cn: eine fonft in Sachen nicht oortommenbe Srfcbctnung

!

SDicht nör blich unter jener Klippe trdgt eine niebrigere baß SRabenbab: eine oon 83rauneifcn«

ftein gebitbetr ©cbaale, worin ftetß einigte fBaffer ftch erhalt. SBeiter in N. ift ber logge»

trennte äaucrenftein* ein geoffer geWüberbang am Serge aber bat oon ben aSilbbiebcn ben

»amen beß ©ilbpretß letterß erhalten.

56) Kleinbennerßborf (= $einricbßbf.i Smtßbf.* gepf. unb gefeb. nach 9>apftborf i

1834 = 36 £. unb 254 CS.) liegt 2000 6chritte SWtich (nach bem Fahrwege jeboeb ^ et.)

oon ©chanbau, M2 St. oon H>una, I] 0t. oon Könfgftcin, NWiid) über ber hierher ge*

hörigen hieben mühic, hat beim Weinen Cehngericbte unb 8 Sauergutern 1 gret* unb 5} a. $u*

fen, Harfen SBictenbau, wenig ©rdferci, aber einige .fcoljung, litt 1813 nur wenig, unb

firnbtete 1815 198 ©cbffl. SBinter*, 412 ©cb. ©ommerfruebt unb 278 ©cb. örbdpfel. «in

©utchen jlebt in W. ifolirt, unb baß ©eriebte nach SXafcb 868' hoch. — entfernter in W.
fteigt aus weitem Umfreife unb oielfach je raffen ber ^enneriborfer ©tein an, an @e»

ftalt am meiften etwa bem Keinen äfebirnftrine oerglcichhar. Sr bleibt gegen ben $apfiftcin,

baoon in sw. ber ©uppelgrunb ihn febeibet, bebeutenb surüct, ift faffc gdnglicb oerwalbet,

gewahrt jeboch auf einigen flippen freie gernftebten , baß meifte 3ntereffe aber burd) feine jabW

trieben jungen am Suffe feiner ffelfen* n>*»ft f»nb fte mit ©anbe erfüUt — , böcb bienten

einige berfetben im Kriege jur SBergung ber Jjpabfdligfeiten.

Kleinliebenau ober ©dcbfifeb*©ebönmalbe ftnb bie 3 unterften ober NWlichften

Käufer beß, übrigens böhmifeben, fet>t gr offen Dorfe« ©cbbnwalbe, welche bie ©ottleube unb

baß SBdffereben bc& «aingrunbeß nach ©aebfen weifen. Sie unterliegen bem 9t©. Sauenftrin,

, gehören |ur Gommun unb ^aroebie Seebenau, lehnen fieb an bie £öhe bc« febbnen $artb*

«Balbeß, unb flehen anmutbig 4— 5000 ©«ritte oon «ebenau unb $ ©t. oon eauenflein

bftlicb, bem ©attelberge weftlicb entfernt gegenüber. Äleinröbrßberf f. »töbrßborf.

57) Äleinfebliij (wegen bei ö totegutes ©eblifc unterm Xmtej gepf. nach roh na,

gefeb. nach Wrcfifebne; 1834=3 19 unb 120 Gr.; 1754 = 8 ©utet mit 4 $ufen) giert

bei feiner hoben Sage überm ©btyale unb mit feinen neuen ©ebduben bie ©egenb fe^r , genickt

euch herrlicher Xußfiehten, liegt J 3t. wefttid) oon § ©t. bfUi* oon 25ohna, wirb mit

©roffeblife bureb eine lange 2iucc oerbunben, bot ftarten rbftbau, auch im 2 hau einen Kai!»

ofen, arnbtete 1815 156 ©cbffl. Sßinter*, 196 ©*. ©ommerfrucht unb 180 ©cb. (Srbäpfel,

ift febon 1554 einmal abgebrannt, unb war biß oor etwa 160 3. ein Xmtßborf.

JCleinfeiba, nach bem Drtßoerf. ein ju ©eiba gebbrige« Dertchenj wabrfcbcinlicb ift

bamit ber öiebberg bei Jtleinfreifeba gemeint. — Kleinftruppen, f. unter ©trappen.

—

SDa* 2)refibenee Dorf Kteinjfcbacbioi^ ift hier bloß wegen beß nach ©rofgfcbacbroio. gebötigen

$aufeß ju cnoähncn. — Jcleinfeibewi|, f. ^bllengut.

Jtlep^ifch (^ammergütchen mit «Kühu, noch 1 5?. unb 24 ö.; Vmtßort) gepf. unb

gefch. nach «Dcarfcrchach) tfat 1 Spuk
,

einige ^ci-.ung unb (1815 minbeftenß) ein gethürmteß

alteß SBobnbau«, bufte 1813 fein gangeß Sieb ein, unb liegt ndebft ber ©rdnje unb ber ^rager

©traffe, gwifchen bem SEaubenbecrbe unb ^>opfenberge, am §icbtcnbacbe, 600 ©ebritte öftlicb

bei 4?ellenborf. Älibfcbmöble, f. »drenftein.

58) &5ttewi$, Abttwib (urfbl. auch j?atberoi$* unterm baf. ^ c h n cv t ifeben

9t@ute^ gepf. unb gefeb. nach Dohnas 1834= 17 unb 123 <S.) liegt etwaß oerftrtut l\

©t. SWUch oon 3000 ©ebritte SSOlicb oon ©obna, am ©algenbcrgc, Krdben» u.u.

Mügeln} bie barnacb genannte SÄüble im gjtugli|tbale aber gebort nach dufebenborf. Der

Drt bat nur noeb 1 »auer, hielt 1812 nur 68 3tinber, unb drnbtete 1815 1314 ©cbffl. Kör*
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bis 1831 nfcfr lanbtagtfdbig gcwefen, bcfi&t noch 2 $Aufer ocr XVbna, mehrere rbfraUecn,

1 3iegelei, unb geborte 1513 bem Dobnatfcben ©ebbppenftubl « Direetor ©eorge o. Karra 6,

1569 einem o. Cornau, 1710 bem ^iraaifeben euperint. D. ©cbmerbtner, brr ei frfyc

befferte, unb fpdter ben »Jeefenfteiner ©ünau'«. Äbttwifcer «Rühle, f. ben oorü

gen Xrt.» fte ftct>t 1000 Schritte NWlteb entfernt, am linfen Ufer, in reiben bim Sbale.

.Doblberg, ober ba* nacb 3ebifia gehörige, nacb ?>irna gepf. JU blber« e a, ü t ch c n,

fleht 1000 Schritte NOlicb überm Dorfe unb V et. füblicb oon ber ©tabt auf bem unter

Unterer febon befproebnen .Hehlberge, bat flarfen )Dbfibau unb ohne Zweifel eine ber reich;

fltn unb rei&enbftcn XuS(icbten im 8anbe, obwohl ber SBerg ftcf> nur g. 160 eilen über bie

Glbe erbebt. Gr Hellt ein öorgebirge bar, ba« felbfl in S. noen ber feiebte ©cbübatgrunb

oom fteft be« ©ebirgrt fonbert. Äoblmüble, f. $irna.

JCoppelSborf, JCupp. (Xrattbrtcben mit 3 ©ütern unb oielleidpt— fo fche int tt w*
mgltenS nacb ber ßbarte— noeb einigen Käufern ; eigentfieb ein 2 heil oon $>apftborf) bat ein

ausgezeichnet fdnneö &ut, 29 <S., 2£ $ufen, einen Cuaberbrucb, feil nacb SRofcb'nS ungtaub*

lieber Angabe 1106' iveh liegen, finbet ftcb, .Klein bennersborf gegenüber, 1000 Schritte NOlicb

unter ^)apflborf überm Siebcngrunbe, unb Kommt 1-457 alt) ein befonbreS Dorf beS ?tmtcß

Jinflfllll oor. Die baoon benannten JCuppelfleine beginnen £ ©t. SOHcb oon hier mit

bem gröffttn berfelben, bem febr felfigen i a u et c n fr e in e, ber nacb Ober reit unter 50° 53'

41" SBr. unb 31° 49' nacb fBiemann 1144' tjoeb culminirt. Sein etwa« niebrigerer NO;

lieber Kacbbat ift ber ftnfter bewalbete balbtuglige Äoblbomfretn am fciebtngrunbe bei Arips

pen; oiel niebriger aber tft in SO. ber Cafenftein unfern ber SRbUigmü^le,

59) JtrebS (urfbL JCrebiS, 6ribi| u.f.f.i unter bafigem febon über 100 3. 0. Dp*
pel'fcben SCBure} boeb geben einige $dufer in ©eblib unb beim JDobnaifcben $ofpitale, auch

einet; in 3ufcbenborf |u gebn* gepf. nacb Dohna, boeb feit 1831 mit eigner Schule; 1834=
34 $. unb 236 <£., roobei 2 Aatb.i 1754= 11 Säuern unb 8| J&ufvn) liegt £ @t. SWlictj

oon $trna, } ©t. SOlich oon Dohna, in flacher Schlucht, brannte 1718 gar $dlfte ab, litt

auch 1813 fürchterlich; oerlor u. a. oon 266 JXinbern 155, treibt einige Strchfiechtcrci unb

ftarten Dbftbau, unb arnbtete 1815 293 ©chffl- »eifcen, 465 ©cb.Äoru, 1460 ©eh. ©om*
» merfrucht unb 2526 Seh. Urbdpfel. drfr 1679 erwarb bal £R®ut, baju nur bie fogen. f leine

öJcm ein b c gebort hatte , bie bisherigen Xntbdle b c* 910*. jkbtft a unb beS ^ reebener 5t a theö, ba»

oon festerer wohl bem <5lofter ietta gewefen fepn mag) minbeffene finfre er nach geubnü). SOI an

leitet auch oon h«t — wiewohl &t fid>f- gamilien o. ÄriebteJch. mehrere gewefen finb —
jenen <§ctnr. o. ßribij, ber 1209 bem meifn. ©ttfte jinSpfltcbtig wqr$ 1366 ben meifm. 9>rt*

fbpter 3. Denfin (3bento?) o. Äerefco«, unb ben 1469 al« luft^er Xrchibiaton gdl. Doctor

ber ÜÄebicin ^eter JCrebi*. Daä am fübl. @nbe bti £)rtr* flebcnbc getbünnte Bt&ut war
1600 Denen o. 83ünau, wechfelte aber bann vielfach im 5Ptft>ci englifche Anlagen unb lange

ÄUeen, j. ö. nach ber nahen SÄeufegofier Siegtfei/ oerfchönern bie 8age. Die fogen. „Sophien«

febute", welche auch für SDccufegaft bient, ijl eine großartige fchbne, überbief mit 12000 Zlrn.

botirte ©riftung be« hier geb. Goburgifcben @eh.*Äathrt 3ul. SBilh- o. £>ppel, ber auch feine

treffliche SBibliotbef, eine ber f!dr!eften im Canbe, h«r anfammelte, unb 1832 flarb. — Äuf
bem norblichen SSergrüdcn finbet man oiele SSerflcinerungen, rocfbalb bie ©ehriftltcller fie otn

$etrofactenberg nennen.

*)60) Areifcha, ber SÄarltfleclen (urtbl. Crifchow' 1
) (+ unter ber bief. 4>errfd»aft

Gott, unb DreSbener epb»i 1834 = 104 wobei 1 ©cfeule mit 2 Hebrern, unb 872 @.2)

wirb in ÜKtttelrreifAa (ber h.bchfle ober wefllichfte, jum 91®. 3efjifla gebSnge Slbefl, 1815

mit 25 baruntcr bie 9Xittetmühtc, unb 146 (Sonfum.), ?t i c b c i f r c i fch a (ebenfalls in«

yirna bejirft, unb ein (Bericht mit «ittergutßqualitdt, hoch ohne Si&ut, weil biefeS Idngfl

1) Di«fer R. lift RA boreb ©traf: ober ®«rlcbt«ort fowohl, M but<h Jtreuj--Drt bolmetf<6*n.

2) Darunter ijl naä) bem Dttf»«jn*m s Irin Aatholif.
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302 $Hrnalf$e Dorff*

|trm fotgenben gelegen f|t >) unb JDberf reif cf>a getbeiltj leitete« wirb oon fctcberJt. nur

bureb ben SB ach geldlichen, unb entölt auf einem £üge( bie Jfcirehc, unter biefer ba$ mit fei«

' nem 3ubefwr inf Drettener Xmt bestritt 8?«ut, fo wie bie Strftauration $ beibc SbciU gufam« .

men bilben bie grbffere JDfrbalfte bce Orte*, ber geh t>om Unten Ufer ber taumi* an 3000

üttti l j n^ J©c^bs^A 1 t^i^ n fl u c f) r c n t) i n ci u ^ in c \ m c tti )oci(cn 65 ru ti c c c ft r c
t ^ Y9Ctd^CD

in N. ber SS e in ber g, in 6. bie Diel b&beren »orberge ber $erm<borfer £oijc bilben. £icr;u

tomint nun cn blich noch &l ein f r c
i f cha , welcheö 1815 16 £dufef obne gelb enthielt, ju

Dbcrt reifcha gehört, unb jwifdun biefem unb üungwiö fetje au mutbi g im breiten triefen reichen

fcingnribthale liegt. Uebrigen« gehört auch ein Glut au« ffitittetJC. $um SR«. Dbcrfretfeba, meU
chc$ eine feb&ne groffc $oferbtt)e, bagegtn ein wenig anfcblicbcö «^errnbauß , feit ber Gombi»

narion mit 9tieberÄ. 752 ©d>ffl. gelb, 542 ©ep. öraferei, 900 Xrfet $ol$ unb an 110 ®tr.

Wuboicb haben foU ^ ei heftet and) in 9tiebcr.lt. (nahe bei feinem Ooehöfte, n»abrfd)einltd> auf

bei oormaligen 9t@utet ©teile) eine ©ehdfevci, ferner gute SBrauerei, in ©eiba ein fBormert, einen

bübfehen, im freieren ©tole gehaltenen $)arf, anmutbige ©pajiermege, bie an ben fidlen IBerg*

»anben in SO. ila> mit ben öungwischen oerfctten, 1 3iegclei bei JtteinÄ., bei JDorf ©eiba,

etwa 10 $aufer in eung*i( unb 1 ©ut in »abilnau* H geborte 1349 at* SDtarfgrafenlebn

Denen o. ^fdjieren, wogegen bie ^Hrnaifdpn 'Äntbälc jebenfaU« SDobnaifcbe« fcebu a
) waren.

3um 9vicbectccifd)cr öeriebt geboren 3 £Aufcr in &au|fd> unb baß £)ertd>eu ttiebberg. 2>ie

Outer waren im 16. unb 17. 3 a ruh. oorjuglid) Irenen o. Sarlomil, hoch gefonbert and) bem

branbenbgfo>. gtlbmarfdjau o. ©eiftertifc, 1640 einem o. fJonictau, u. X.m., in neues

3eit aber meint Denen o. «einbolb, unb te*t einer Jcau oon «Kebrabt. — Die alt*

Hebe, meift gewölbte Jtircbe, an beren tftbati fd)lanfera STburme bie3abrj. 1514 unb 1749 ;u

tefen flnb, frebt nntet 50° 5t? 46" ©r. unb 31 '> 25' 39" t., nad) «obrmann 646' been, ertt-a

9 ©t. •) füblich oon treiben unb mefUid) oon ^ima, 2 ©t. NOlicb oon Cippolbftoalbe,

wohin oon bitr eine Straffe führt, Ältar, obroobi nicht fo alt, erinnert boch in feinem

©tele an jenen p ^odenborf (f. b.), unb abtige »appen Conunen in unb auffer ber Xirche

gablreüb »or. 3>ie yaroa>ie begriff 1834 mit «nngroib, ©eiba, ®omfen, «ittgenborf, Jt«u|f^

3frbittujib unb $erm*b*rf 1932 ©eelen^ baber gebort bat yaftorat am fa mehr $u ben ans

nehmlichen, all auch ba« ^farrgut fehr fiart ift, unb ber 9>aflor wegen bcö fiungroi^ec SBitt«

benfriftc< befonbre ®age bat. — unter ben beiben ®aflböfen ftebt bie fH eifbaehifebe dleflauration

}um fächfifchen Jpcfe an ber Jungwi^ wie fit benn aud) bis 1829 eine Cattunfabrit *) gr*

»efen ifl. 3b* bobf<ber ©arten, mit Vmttmti, ©peifefaal, ©d>lagubr, einem »onument auf

Jt.Xnton u. f. wv ftbft an ben berrfebaftädjen unb an ben f>ta*, »o man ?u Äegibii ben

jiemlich befuchten 3 a br mar et bdlt, bient aud> ;u guten (Soncerten, unb wirb aui ber Um*
gegenb unb oon Brrtbentrn frort befuebt, bie oon ^iec au« baufig ben XBi(ifd) (f. ^irfeb»

bad) im IC. Dipp.) beftrigen. — Der Drt bat 5 Bühlen, flarten Cbfl« uab Grbfenbau, einige

©trob^tt^abritbanblungen, unb ift ber $auptfa bec ©tco^flecbtecei, bie mir unten»)

1) ZMrfrr Sbril jährte 1615 SO •ttitfcr, babfi 4 SXiblrn , u. a. bie Ufermüblr, bie am tirfftrn in

HO. fUbt; unb läOl 176 Oonfumcntta mit 6 4>ufta. JSai Qktt<bt nt«rb 1772 fchriftfüffHj. — IDrr fHr«

naiftbf Xntbeil oon iL bat 1813 oon 210 Scmbwi 121 o«rloren, unb 1815 904 ©d)ffl. aBintcrs, 1130©<5.
©ontmtifntebt unb 750 90). (Srbdofrl ge&rnbtrt

2) Jtreifeba fomrat ndmlicb im Ufbrigm niebt — , »ob! ob« QBnffl bf« «ff«le<bt»J o. 6rif<b«»' i«
morfafL 8tb«nt)«j<t*nnTe omt 1349 oor, »rdx&rt bom«tö ©efta b«fa|} Ucfer mag atfo mit feinem «utc in

Mmi&a f«rbjl ^oba.üf*«r Skfatt flewr f*n rr.in.

3) X)tm Suifkiflc na<b über Sabi^nau nur 2|, bet Straff« nud) ub«r 8o<ftoi| bingegm 3j ©tunb«n oon
©re«bfn.

4) rifff Coli ein ftuaaf 1816 begrunb« babrn.

&) «fit 3abtbunb*rten f*cn ift bitfe* QttwtrU bi't »lnb*fmircb . unb oerbtfUrt fitb irbt oon fBitmfc

unb ^offfnborf an iibft l'ocf wift , Jlreifcba » Sungwtb, , 5Ratfn , S3urtbarb6»a!bf, Cirbftabt, @of tltübt , Com n«

ft«in unb Xltrnberg bij }ur 6anbee*gretnjf. <5< leimt niebt ftarf . aber fieber, unb wirb oon £tnbern in unb

auffft ber ©ä>u(f* oon Crwaebffrvn meifl nur nrbenbri betrffben. 9lad) ben Saunen ber Wobt bat e* fi<b

baufig geboben unb gefentt, fc^eint um« 3- 1700 einrna! febr darf gtblubt iu )akm, unb genefi »ob! oor
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spirncufd)* JDirfet.

befprtcbcn trollen, fo wie btt ©rburt«ort be« ftarfcn Drqclfpielcrt ©ol be, ber oor 85 3. al«

gctbaifcbcc $oforgamft a,linjtc. ©er Sehlafbrunnen foU etwa« (Efen enthalten.

61) Xriefcbwit, Arieefdiiri^ (= entmeber Jtrttjborf ober ttirneuborf t mit 5

©utern unb 1 ober 2 ap. unterm Amte, übrigen« unterm 91(3. Wottwernborf $ pf . nach

-pirna, gefeb. na* »ort».* 1834= 24 unb 1S6 C; 1754=14 GMiter mit llf $ufen)

liegt awifeben ben 8Bein« unb (iuienbergen in einer targen, jur (Äottteube SWroart« fteil

abfaUenbai 3 du u cht 1 0t. SOlid) oon $irna fo, bat gwar bie weit bemertbare Schmicbc hoch an

ber JCÖnigfteiner ©urgftraffe , ba« herrfchftt. ßorwert aber febc tief bo runter in beraube oon

Sottweun* unb 9caunborf liebt. SDer Drt bat wenige Siefen unb falte Selber, aber frarfen

Dbftbau unb 1 «aftbaue; er arnbtete IM 3, wo er c« mieber ;u 106 et f. Rinboieb« gebracht,

213 ßebffl. »wter», 564 ed>. ©ommerfruebt unb 239 ©*. «rbapfeL

62) .Krippen (urtol. -Kripp epne, b. b- Ort am SJergfamme? Ti'mtibf. ; gepf. naer)

ReinbarbAborf , jeboeh mit eignem altem jBegrdbnifcapellcben, trenn auch 4mal Xrateprebigt ge<

halten wirb, unb eigner €5ebule, neben weicher ba« Gttod cn bauschen fleht * 1834= 65 unb

MB (J., wobei 1 Xatb.) liegt 080li«b 4 6t. oon fKrua nnb l£ oon Äbnigflein, 2*bi«3000

Schritte OSO Ii* unb 8Oli0> oon SAanbau fo, baf e« mit bem $oft, bem 8ehngcrid>t, bem

gähr bau«? u. f. w. an bie <Hbe gegenüber oon 9oftelwi$ (tbft , übrigen« aber [ich \ et. lang

8wdrt« am JCrippchbacbe bi« an ben hoben walbigen Jioblbornfrcin Ui engem unb tum

&beil felfigem ©runbe binaufiicht | beer ftbft an« JDorf bie nach 8c.eiro)arb«borf gebbrige Srbin*

tenmühie. 8Mele ber Raufet gewahren einen febc raalerifcben Entlief. Der Ort hat gwar

nur 4} $ufen, wobei 2$ fpann* unb maga unfreie, mar aber bisher bur<b ben (Dran;, unb

€5t"cctii tjän l rcd}t t^lut)inb* ^^^fcric ^troßt Cc^n $ ^ ^ ^ ^ o^cc toct QJö^t^ö^ ^ &t et x\t 10

SKinuten entfernt in O. an ber tflbe flebenbe Ziegelei (bie unter bem K. yunfe ber Wefl

eine« Dertcbcn« feon burfte), einige $otgung, 1 Steinbruch, unb äntbeil an ben cltbgdrtcn,

b. h. ben fruchtbaren fcbmalcn Riefen räumen, bie ftch £ St. weit am Ufer hinaufziehen ; unter

ibrtn jablreitben Quellen ift aueb eine eisenhaltige. See £ähnclifchc <bof, jept ein »auergut

mit ben (Jlbfelbern unterhalb be« Drte«, war im 17. 3abrb. ein Stittergut ber SSünau,

roofu ba« Dorf gebiete? babti ift eine Kblage für ben bi« bebeutenben glbffebau. Xuffcr ber

gournierfchneibcmühle mit 2 (Sagen hat JC. aueb 2SDfabl* unb SBretmäblen, baoon bie (Dt unb«

müblc bei ber SRunbung be« Sicbeuwaffer« ftebt, weld>e« in ber Wabe einen $a(I bilbet. !Der

^anbel betrifft SBreter unb $foften, Stamm- u. a. $qU, Sanbfrcin unb ©ctreibe. Wtan treibt

aueb tbeiU auf eigner, f hei Iß auf fremben Rlurcn Harte Stcinbrccherci, ferner Schiffbau , ba«

flechten ber ffloimieben, ^omatfeberei unb fiSalbarbeit. Giniae Sabre hinburch beftanb biet

ein ^imaifebe« 9ceben»oiiamt. 1812 hielt man nur 55 ftinber, unb 1815 drnbtete man nur

96 Schffi. betreibe, aber 407 e<b. ©rbipfel. Jturfcbenle, f. Dohna.

63) Sangcnbcnner«borf, CangJ^. (= ^einriebebfo unterm bief. ^cnbcTfcben
«Outej + unter t>crrfd>ftl. 6oU. unb $irnaifcbec Gpb. i 1834=: 75$., wobei 1 ©ebule, unb

- 20 — 30 3. frinr febonftf )>mobe; bfnn tann man K$t auch, reif bamali?, hit Jabrieation ber Gtroöbütc

allrr ©orten über J CtW. ©tf. anfdjlagrn, fo wirb boO) jebf Xrb*ft baran geriBflet betobnt. gfTuhfr fifffrte

Stall*« »war feiner» Bnb bauerbaftere, ©a*f« aber weiffm, wohlfeilere unb aefrfrniatfwUere SBaare; jf^t

baaegea ift in Wefer Seiieonng Blor rR| glfiebfont ba« ttaiidnlfcbe Z)rr «ben geworben, unb bie Rhxu
lilit ftbabet ©adifen um fo m<bi. ba au et einige anbert Oegenb«n, |. ö. bie EUUenbergifaV , CberfaMefies

«. f. w. biefe« Okwerbe — ba« oon «w« bortftin gebntngen — betreiben. Die erde grofTe ©trobhutfabrtt

begrunbeten oor 40 — 5*0 3. bie dngelbarbtifajen ©ffehwlfter in £re«ben; halb fanben fie fo flarte 9cat()j

folge , ba| in ber ©tobt 1804 fehon g. 1000 ^erfonen btmh »Ahen, ©lel«en u. f. w. t>ef*Äfftgt waren, «nb

!«tt madben bafelbft ©taoenbagen, Hindfe, £eber bie tnriften ©ffAiftf. Yua> oon ©obna unb *cn

JCreifeba an« belieben einige gfabriKhanblungen bie SReffen, unb 1828 waren beren bier 3.— jDle fo auffer*

orben«ia)eSBobIfeiloeit be« 0»eft>*te«, bajn ba« SBeiVnftrop befonber« rein, fteBfarbig unb gef<bmeibig fepn rauf,

wirb nur bnrd) bie Mbe «ewoqnung ber Jtinber möglich i au* borf ber biet|v beftimmte CBeiben irf*)t au«ge>

brofeben, fonbern rnt| geriefelt werben. Uebtigen« bringt bie «ffrfUfrri (n bfe hief. 2>6rfer einrn gefeiflgen

nb InOuftrieOfn Zern , ber an ienen ber obergebirgiftben Älbopelbirfer lebhaft erinnert. Der UrbeiHertrag

wirb au* bei roaffigen ©a>en auf | bt« \ mu. SDr. beregnet.
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556 6., wobei 1 Äatb.) bat fein bubfcf>cö Ätrcblctn unter 50° 53' 24" 8c. unb 31° 40' 25"

2., 2| ©t. SSOüeb oen tytna, 1 6t. NOlid) oon PJicflhübei, J > 6t. oon Jcbnigftera. ^cr

£>rt bebflt ftdj 4000 ©d>ritte lang NW rc irti bi« in bic «{Abc bei (julcet JU betreibe nben)

^ u Ii c b X) i n

u

f
rnti Mjcic^citt fcflö c\ ci mc^c i^^oc^fc*(Scf)lcin bic C?5ottlcul?c crtrvvd)t . ^ n § B ci \ et t toö

£anb fti febr allmäligi in N. aber begleiten ben Ort bie $ od) Peine, wefcbc eine hohe fteite

Bcrgwanb trbnen. 3cnfeiti btrfelbcn burebjitben, nach 9ti<tclibocf unb fieupolbtbatn abfallenb,

tiefe gcligrünbe, bie bei aller ©ebeniwürbigftit ben Dreibencrn bod) unbetannt bleiben, in aU

lerlci Stiftung ben tbnigl. Ssalb, burch ben auch beim Beginn bec £ olle bie $>irna Slofen»

tbälcr ©traffe in bei Dorfe« 9t&bc tommt} fpater fdjeibet fte beffen öftlidtfe Käufer oon bem

unter fcermiborf bcfprod>e»en Äegelftein. Sfolirt flcbt nabe fäblicb beim Staute bie Sie-

ge (ei, treit in SO. unter ber fanft anfleigenben $artb, bai hcn-febftl. SSorwecr 3 o bannig«

ober Jtalbenbof) in W. bie Bufeb« ober ©cunbmüble, mit ©dgc, bbcfcft romantifd)

im fclfigen ©albgrunbe ber öottleube unb am ©icfbüblee SBegc gelegen) cnblid) an ber <pir« ,
naiven Straffe ber au« 3 ©ebauben befiebenbe ©pi'$bubel. — Dai Dorf bat bei 41 Bauer«

gutem 22 $ufcn, büßte 1813 bei roiebcrboUen $lünbctungen nur allein 240 ©tt. Sttnboieb ein,

arnbtete aber 1815 roiebtr 441 ©cbffl. hinter «, 1285 ©d). ©ommerfruebt unb 900 ©cb. Crrb*

dpfcl. Sie $arod)ic begriff 1834 mit Steid)* unb Braufenfletn, 9teuberg, .fcermiborf, Babra

unb Weubabra 14% S.eelen. Unter ben Pfarrern bat Benjfo (L 1724— 1803) alt btonom.

©d>riftfieller unb burd» ©rftabung eine« JCocbofcni befonbrrt Bcrbienfr* fein 1767 bier geborncr

©obn aber, ber Dreibcner $oforgelbauer, erfanb ben über bai gan|e Sßert eine« tafelförmigen

Vianofortci au foannenben Äefonanibobcn. — Der Ort treibt einiaen doofen* unb ftarren

glaefrbau, b^t ein («aflhauö, mtnig eigne $ot}ung unb (draferei. örftere €ft beflo ftartcr beim

9cittcrgute, mit »reichem gmar ber @f. 3inf tnborf 1715 auch ^ennc-borf, <Kei<b> unb SBrau«

fenflein oerbunben hatte, »eltbe« aber 1818 nur nod) ba« ^ammergut Babra begriff, unb auf

59 187 1 SElri gefd>6bt würbe. — Der in »afferracber 3«it febr befud)en«»ertbe gangben»
ner«borfer »all, ber fd>bnfte in ber fac&f. ©cbmeij, bilbet burd) Dertlidjfeit unb befonber«

burtb ba« Änie inmitten feiner gel«fpalte gleidjfam ben ÄocbelfaU be« «iefengtbirg« im JCleinen

ab. 2>a« Gaffer flurgt febr malerifcb, unb bei !Olittag«s©«nnenfd>ein mehrere Wegenbogen jei*

genb, 13 Glien bod> t;inab in ein Bafftn, non ba aber in febr fielen 1 bi« 2 $Uen hohen

6a«caben oottenbd in bic ®ottleube, bic auch fei hfl in ber 9tabc oiele beftig raufebenbe $&Uc

unb barunter einen 3 Glien hohen febr malerifibcn geigt. 2fm «affin fiebt, einer mit Gpbcu

belogenen gel«manb gegenüber, ein 3tf<b mit BÄnten, unb ©rufen führen empor $um 3n?er(b<

ober £»trg loche (einer feuerbffendbnlicbcn gcl«fpalte, morcin ein alter langer ©tollen mun«

bet) unb auf bic ^bbc, bie — gleid) anberen biefer glur — eine fd)bne gernftd)t gewäbrt.

OTofet) fanb ben gall 681' überm $ceere.

64) Caubegafl (urfbl. 8crobegafte, b. f). Sicfcnfjoljj unterm pnnjl. ©utc SBeefcn«

fieini gepfarrt nad) Ceuben, bod> mit eigner ©djulc 1
)) 1834= 95 Jt>. unb 652 ©. *)i 1754

mit 11 (Sutern unb 19^ ^ufen mtifl fanbiger Äuenfelber, wobei 3J fpann* unb 8^ magajin*

freie rr-aren) liegt f bi« | ©t. SOlid) oon Dreiben, i ©t. unter gfflblffe S| ©t. NWli* oon

ÖfoM, an ber Drcibencr Ämtigranjc unb am Dreiben *3>illni&er Wicbtroege, ber ^oflcrwi^er

@d)an$fd)en!e gerabe — unb bem @d>atullgute 9?ieberpoimfe obenodrti gegenüber» benn e«

bebnt ftd> am linfen Ufer bei bier 345 eilen breiten ©rromei J @t. lang NNWroarti binab, wobei

ei mit feinen SBtllcn (barunter 2 getbürmte) unb bubfeben Jbaufcrn faft einem ©tabtdjen dt)*

nelt. (Sin ©ebifferbaui ftcf)t in 8. allein, bod> nod) oor ber bort münbenben ©dnerbad) ober

8ocboi&, jenfeiti beren fid) bai 3fcbad)*oifecr, wie in W. bai SWitteiaannicbt, oerbreitet. ?ür

1) 3u tut mobl9«baut«o utuen ©<bul«, bi« au* rin ^ofitio beft%t# gab btt tätigt. ^;f*of flauer,

mann bm ^)la(, ein Sereitrr ©ajober bie n>id>tigflrn Gklbloften.

2) Datei ifl naa> bem Drtiorrj. tein ^atbolif, woran aber fajwer ju glauben, ba bai roia^tigfU &ut

bem »ifa)of gebort, au* beffen «Kutter 1834 bt>c geflorben ifl.
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bieftge ©cgenb tft £. ber $auptfi*, ber 3wirnfertigung, wofür 1815 fcbon 2 $anblungen

unb 43 gilatorien bejlanben * ba* SBleicben be« 3wime« aber gcfcbicbt meifl in Berreuth unb

%>re*Jcbenborf. ©er £>rt bot nebft einigen geben fen jwar nur 1 ©aflbof (jur Stabt Ämfler*

bam)j etgentlicb rubt ober ©aftgercebtigfeit auf bem bi* 1824 o. ©onnopiften , jefct bem

JBifebof SXauermann gebdrigen greigute, welcbe« baber wobl ein fcebngericbt gewefen fe©n

mag, 2| $ufen, einen groffen febönen ©orten , on ber eibe einen ^aoillon, unb überhaupt febr

ausgezeichnete ©ebdube hat. (5* giebt in 8., welcbe« bi« 1670 nacb ©reeben gepfarrt gewefen,

. unb »o ein« unb au«labenbe ©ebiffer ber Common ein Ufergelb jablen, eine lcbt)aftc Adbre,

einen eibmeffcr, »feff «Korten bober SBafferflutben , bebeutenben ©palierwcm* , JDbfls unb ©es

müfTcbau, einige Jtrdmer, ©cbijfbau u. o. ©tromgeweebe, oiele glcifcber u. o. #anbwerfer. Da*
©eibnifcer greigut eingeregnet, würben 1815 in ber Commun 732 ©cbffl. hinter», nur 321

©cbejfel <3ommerfrud)t unb 1209 ©cbffl. Gsrbdpfcl gcdrnbtet. Äuf icr glur fanb man $dufig

Urnen ^©cbetben, unb in NW. foll ein noeb ungeöffneter ferbifeber ©rabbugel fci>n. — 1632

batte 3. ©eorge I. fein Hauptquartier alliier. — ©eit 1759 ©eburt«ort be6 geaebteten Kupfer»

ftcd»erö 3. $. ©cbeibner in ©re«ben, unb feit 1760 lefcter SBobnort ber einft al« Äetrice

iod)btr£ibmten , al« ©ebaufpiclbirectriee befonber« bureb Äbbringung be« £ann«wurfle« oerbien*

ten gran (Sorot, gri. 9teuber, bie, bem Kriege au« ©re«ben entflobcn, in b<>*fler 9eotb tytt

flarb, unb ;u Scubcn begraben würbe, hier aber ndcbft bem ßtbufer 1776 ein t>en geige plump

gearbeitete* ©enfmal erhalten f>ot. — Caubegaft fjat ba« SRecbt, jeben .^cljfabn aiijubatten,

um feinen Äeborf baoon |u faufriu jeboeb weitro $anbe! ifl ibm »erboten, unb auch jenes

9?ecbt wirb wobl wenig in Ausübung gebracht, ©er .£>ol$pla| ift am füblicbcn (fnbe bc6 Orte*.

gaurieb (ber 8.) ein nacb griebridbflwalbe gehöriger ©aflbof ntbfr ©ut, ©ebmiebe unb

Äalfofen, frebt \ @t. SWlicb oon bort, unb nofcer on 9tennrmann«bcrf; 2 et. oon $>irna, an

ber alten Xepligce unb ber giebftdbtcr Straffe, an einem r)0(bge(egnen SSufcfie.

65) 2eupolbi<boin (Ämtebf.i gepfarrt nach ©trappen, boeb mit eigner ©cbulc * 1834— 16 unb 104 (S.i 1754 mit 9 ©ütern unb 7 $ufen) war 1457 unter bem 91. geittel«.

^a in ein 3ttbcb6r be« Kbnigftein«, hielt 1812 96 ©tf. SHinboicbe«, t>atte 1815 7f $ufen oon

geringer -I raabar tat, unb liegt an einem 9t eben harte ber Silo, nebjl feiner tu inen fDtüble,

2 ©t. SOticb oon spima, | ©t. oon JCbnigftein, in felfen* unb walbreicbet ©egenb. 3n NO.

ftebt auf ber $bbe überm ©pantborn ein »Bogelbeerb.

Sicbtenberg (ber £.) begreift 5 auf ber $6b« an ber 8iebftobt»gürflenwalber ©traffe

»eit cerflreucte Jpdufer, beren 6 fublirtfle, unterm SR®. Sauenflein, jur SBbrnerSborfer— , bae>

®orwcrf unb noeb 1 $auö aber »ur üicbfrAbtcr -parochic unb Gcmmun gebbren. SDad ©an|C

Tiegt \ b-; 0 l ©t. fu blieb oon Eieb^abt auf ber gtur eine* ehemaligen 2)brfcbcng , beffen übrige

gelber on Siebftabt unb- ®bpper*borf gelommen fmb. 2)oö Ortgocrjcicfjnif erwdbnt nur ben

erflern Xntbetl.

66) Liebenau (entwebet = anmutbiger ober =s SEiefenort, wiewohl bie ?age ju bd*

ben (Srfldrungen nidjt pa^t) (unterm Äö. Sauenflein * f unter f>«rrfd)ftl. 6oU. unb «pirnoifeber

epborie^ 1834= 89 wobei 1 ©c^ule, unb 549 6., inci. bie 3 $dufcr Kleinliebenau
ober ©dcbftfcb ©cbbnwalbe , f. im Sti 1754 mit 51 (Sutern unb 28 4>ufen) bat feine Äirthe,

wetebe bureb, i(|re 12 2(poflel \onft oielc fBalfabrer an^og, unb wobei bie ©oge gaf eine Äbtei

(oieUeidjt eine Glofter-Äbloge) onnebmen Witt, unter 50° 47' 42" fflr. unb 31° 30' 23" 8., 4| •

©t. SSWlid) oon y., I ©t. NOltd) oon eouenftein, jenfeit* ber ©ebul* unb ?WÜ(>1 berge,

»on ba erfrreeft e. fub NWwdrt« noeb \ ©t. lang an ber SErebnifc binob biß ju beren anmu»

tbigem ®runbe, hingegen SOwdrtö \ @t. weit bis auf eine freie $&be binauf, unb t)ier ifl e*

in ber 9tdbe ber alten £epli$er ©tröffe unb be* febbnen £artb = SBalbeö, \ ©t. oon ber ßon«

be*grdnfe. ©ie in O. nacb Breitenau bin anflcigenbe, floebe, ober febr bebeutenbc Siebes

nauer $bbe fanb jwar «Dlofcb 1967', Sobrmann aber nur 1899^ boer). ©ic wirb jeboeb

noeb uberragt oon ber fublicfeen ^i)t r wdebe mit bem Sei Ifl ein bi* an bie SOcüglie reid)t.

Qin Hau« be* Oberborfe« fanb Sobrmann 1788' boeb, unb ba«felbe liegt febon febr rou^. SDenn*

a 20
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noch bat bcv Drt guten glad)ibau, bar)cc 3 Äalffcfinetlcr, frarfe Bienen« unb 3icgenäud)r, hielt

1812 60 sterbt unb an 1000 Stf. 9tinboie$ei, baoon 1813 nicht Sine« gerettet würbe, oa»

ler bamali burd) »canb unb JDemolition oiele Käufer, unb hatte überhaupt burch witbcrboltc«

(3 c tti fett ^^töWjo^cn
^

^w^j ber *j^u t tu et '•jöct^löct^c ^icr tt?tc^ct f 7^3^J^)^) ^lEfli(dl

@d>aben. SDamali drnbtcte man wieber 514 ©ebffl. »inter*, 2899 ed>. ®ommerfrud)t unb 594

<2d). (Srbapfcl. 1815 gab H bier 1 ficbngciidjte^aflbcf, 1 Scheute, 56 Säuern, auch 3 Zeiget

man bot Ucbccfluf an ©rdferei unb $olg , unb oerfpinnt oiet glachö. 3ugepfarrt ift nur

Söattberfbocf. 8i ebenmahle, f. JUewbuineriborf.

einbentbal (ein $aui),
f. 3ufd>enborf.

Cinbigt, einbiegt, wirb im Drtioerj. nur ali ein 3ufd)enborftfd)ei 9tebenortd)en mit

4$. unb 46 (S. aufgeführt* bieß Ift aber unjureiaVnb. Denn bai tubföe Stnbtgt* ober

«infengut, welche« aud) nid)t nad) 3./ fonbern nad) ©ebli| gebört, unfrei fBiflen« einem

Siebter ift unb ^trnatfdje fowobj, ali 3ebifter gelber befifct, flc^t f ®t. SWtid) oon #irna

auf bem gelbe, unb nicht blofi bei bemfelben, fonbern aud) weiter in O. ober hart überm Sei;

bewifctljale flehen mebtere ifcduferj auffetbem aber (Inb nod) bie 4 ober 5 fcinbigihdufer

bid)t wcfWd) über 3ebifta.

8od)au, f. ffiieniborf. 8 od) mühte, f. «Rathewalde.

8o<h*, £ud)* ober 8uger 0d)ente, aud) Dom burggrfl. Do^naifdjen SBeftfce $er noch

@cdfenhoffd>en!e genannt, ein geringer ©aft&of unter (Sämiger ®ectd)ten unb jur 6om*

mun ffiofewifc gehörig, fhbt 1\ St. oon ©reiben an bec alten IDobnaifcpen Straffe, f St. oon

3Dohna, bei einem einzelnen Eugacc (Mütchen, an ber Xmtigcdnge, nabe beim ©ipfel bei weit«

umgreifenben, fohönen, burch feine reifcenben Xuöficbtcn berühmten »ergei. ©iefem giebt 8obc*

mann 653', bem «afthef aber SBecghaui 588' Secböbe.

*) 67) gungwt* (oielleicht f. o. a. 6trinbru*«borf j mit etwa 10 $. bei Dbtrborfei

— mai im Drtioerj. au« ber Xd)t getaffen fdjeint — unterm ©reibner 3t@ute Dbcrfecifcha,

übrigen« unterm bief. ©tiftigute» gepfarrt unb gefeb. nad) £crifd)aj mit <5infd)lu0 bei <gicp*

berge, ber jeboef) unterm 91®. Siieberfreifcba (lebt, unb ber febr entlegnen £ummrimüble
1834= 53 unb 411 6.) liegt \\ SReilen WSWlid) oon 4püna, 2 oon ©reiben unb 1 bon

Eippolbiwalbe, im reiftenben SBiefentbalc ber Cungwifc f St. lang NNWwdrti hinab bii in £rei*

fdja'i 9tdbe auigebebnt* bec fd)lan!e Sburm ber neuen 9tittccguti»Deronomicgebdube feebt bem

untem <5nbe bei Srtei sunddjft, unter 50° 56' 2t?' »r. unb 31« 26' 4" l., bie ©ebdferei aber,

wie bie «Küble unb bie Sdjenfe, im ÜRittetborfe. ©ie oftlicbcn £obcn finb fteilec unb bufd)i*

gec, aber min ber hoch, ali bie weftUd>en, über benen ber SBiifd) (f. ^irfebbad)) ftd) empor«

thürmti wir nennen in W. ben 4?aa Irnberg mit reicher bftlicncr gcrnfidjt, unb ben nähern

Jt Oelberg, beffen borfpringenbe Jtlippe ein ®trof)tempeld)en trdgt. 9la^e in S. ragt an ber

Cungwi* jieil unb ringi abgefd^mtten ber Burgberg, ber ein «dtbjel in bie ©efd)ia>te ber

©egenb bringt s in SO.' finb bie »rduni* unb ©piftbeege. — Dai nur mdf(t0 flarte,

aber oorteefflid) eingerichtete SRtttergut jeigt, auffer bem fchonen unb reichen, mit SBafferwecfen,

Harfer Dtangcrie u. f. w. auigeflatteten ©arten, ein dltlicbei @d)löfcnen mit ber ffikbnung bei

Xbminiflratori unb ber 6. ©tifti^SSittben, ;um 2beit oon einem 98affergraben umgeben, auffer*

bem a6er nod) auf einer 3nfel SRejle febr alter (oieUeidjt ber eigentlicben »urgOöebdube. 3Dai

©ut hat fdjbne ^ol^ung, einen eignen 3dger, bai «eine »orwert unb JDorf ^ermßborf j ei

gehörte 1680 bem Neheim berat b Martini, )ule^t aber einer Jpcfrätbin Chr. ölif. IBenne*

mann, unb unterhielt fett beren Xobe (1771) 12 bürgerte aöittbcn ober betagte Jungfrauen,

bie wo möglich ber Stifterin oeewanb, unbcfä>o(ten unb guter ^ecrunft, unb babei bürftig fern

müiTeni 6 berfelben haben auffer bec yenfton aud) freie SBobnung unb Jtoft all bier, unb füh-

ren ein um befto angenebmerei geben, ali fcungmiG immer oiele etdbter anlocft. 3nigemein

finb fte ^farcerimittben. $ierndd)fi ecbdlt aui ber Stiftung 30 Sic. ber 3uftitiar, 30 Sir.

ber JCreifd>er Pfarrer, 16 Sir. ber 6*ulmrifler, unb 24 Stlr. fommen ju »ibeln unb ©efang*
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bicber», bie bir Wärter unter bie öerid»t*untertbanen oertbeflt. Die 3ogb. unb «eriebt*

nujungen begiebt ber Xbmint'itrator, tr rieh er jebtömal ein bbbertr Wrgirungifwamter gu Dretben,

unb jur 3cit ber Arciöbvtm. e. Jeifchirt§ ifi. Da ober oon ben Kenten bet ©ute* ftetö

nceb viel übrig bleibt, aad> ein ftorter GJparpfenmg guräetgtlegt ift, fo bot man jenes fcftr

nerfebbnert, ben 1813 ru.nirten harten loftbar bergefreUt, unb an ben Bergen liebliebe *n(a*

gm gemacht, bie fieb an bie Är ei febaifeben fetten. — Der Ort treibt ftarte Strobflccbterci,

bat 6 Bauern, 9§ $ufen nebft etwa* Neigung, ziemlichen rbftbau, lag bisher in ber Dip*

polbärcalbcr Biermcile, »erlor 1813 oon 149 Äinbcrn nur 62, unb drnbtete 1816 622 Schift.

Starter*, 937 Sdjffl. 6ontmerfmd)t unb 283 3<bffl. Grbapfel»

«Wanfelmühle, f. Ditteraberf.

68) SRarl eröbacb (com 91. «Rarftoarbi Xmttbf.i f unter !&nigl. Gott, unb yirnaifeber

Gvb. > 1834 mit (Sinfcblufc bei ©orwerte* ober greiguteö Gammcrbof 47$., wobei 1 ©ebute

unb 21 (9üter, unb 387 G.) ^dbUc 1754 14| $ufen, babei lj maga^in* unb 2| fpannfreie,

1815 aber 20 Sauern mit 13£ $ufen, worauf 296 ©cbffl. SBinter», 692 ©a>. ©ommerfrudrt

unb 413 @cb. Grbdpfel erbaut würben. Die JCirebe ftebt unter 50° W 24" Br. unb 31° 39*

8" 8., 3| St. | üblich oon Pirna, } St. SOlicb oon ©ottleube, 4 ©t. oon ber LanbeSgranje,

auch an ber ©ränge gwifeben bem Ur* unb Uebergang*gebirge. Da« Dorf jiebt fieb 2000

Schritte weit am 9Jcar!er«bacb ober ber Babre in tiefem SEbale gwifeben S&albungen NNOwirt*

fcrab, unb unter ben $öben jeiebnen fid) in W. bie $ütten», in NNW, bie $euleitbe, in

NNO. ber SBolfftein, in SO. aber befonber« ber jjartenflein aus, welober auf ber etwa*

ifolirten, boeb bureb eine Brücte erreichbaren, burob ibre gern ficht fo berühmt tu flippe nach

SBiemann 169j' boeb ift, unb in W. eine niebrige" Bergpartie, ben Xaubenbctrb, bii $tU
lenbcrf oorfebiebt. — Der am weiteften in NO. ftebenbe f) 0 r t i u «'fd>e Garamctbof, mit

©üble unb einigen Seid)«», war bi« 1811 ein $ammcrgut, ba« auch noch bi« 1793 ©iefbub*

ler Gifenftein au«fd)meljte, unb ba< im 16. 3abr$. Romaine war j in feinen falben finbet man
©trablftein. Seit bem Gingeben ber $utte haben auch bie fonft gasreichen 9iagelfcbmibte ben

Drt oertaffen. — Dil $acocbie jAb.t mit Siebte, Jtleppifd) unb einem 2beit oon Gra|a an

500 Seelen. 55er 170 3. biente hier ber aU Gomponift (fegar I8$mratger SReffen) berühmte

Gantor ftcufdjel. Da* Sebngericbt bat ©afc unb Braurcebt, unb ber götjter, heften Unter«

f&rfter in ©ieflbübel wobnt, ein Äeoier oon 4000 Betern. Der Ort bat geringen Cbfb, aber

jtarfen glad)«bau, auch 2 Bühlen, allerlei SBalbgewerbe, unb litt 1813 aufferorbentlieb i er oer*

(ar oon 161 Kinbern 116, überhaupt mebr a« 40000 3(r. Sßertbcj. — Durch ben $ob>
(lein in O. füt)rt ber SBeg in ben Biclgrunb. 1639 fiel biir unter friedlichem ©ctbfe ytt*

fpringenb ein minbejient 18pfünbiger SXeteocjlcin, bejfen grbffle Gtücten ber Pfarrer unb ber

5Kid>tcr aufbewahrten.

69) «Kar en (urfbl. 9Sartn, b. b. Mannheim} unterm bitftgen 0. ©erre'fcfjen .^«utti

f unter bttrfdjftt. Gott, unb ^pirnaifrher Spb.} 1834= 72 wobei 1 Schule, unb 609 G.,

vobei 4 Sleferm. unb 1 Statt,.) bat feinen bobtn fmlanlen Jttnbtburm unter 50* 65' 3iM »r.

unb 31« 28' 8" t.t 34 &t. ssoiicb oon Dre^ben, i>> 0t. WSWlid) oon ^irna, unb liegt in

bober (Segenb jtrifeben ben Sungwib/ unb «Kugli^tbilcrn, an ben Dreiben^la<bütter unb ^3ir=

na * Dippolbiwalber SBegcn fo, baji ti (ich, 2 Waffen bilbenb unb einigermaffen tleinfldbtifcb
,

angelegt, 1500 Schritte lang SOmart* in einer Schlucht berabjiebj, welche ali ein enger ge-

fälliger GJrunb bei TOublbam in« rei^enbe TOugli&tbaf ausgebt. Die oberfren ^Äufer finb no<b

weiter, aU ber Zhuvm , ficht bar? am wcnigflen aber entfcbwtnbet bem Buge bie SS arener

&inbe. Diefe ftebt namlia> [üblich überm £)rte auf ber mtnber beben SOlichen Xoppe ber

Partner v : . , wo man, nach Dberreit unter 50° 55^ SÄin. Br. unb 31° 28» !Ocin. 9.,

nad) fBiemann 1205' (narf> Sebmann gar 13140 t)odh, eine wnnberrefebe, W« jum 8Wefengebirge

bringenbe »uSjidjt finbet. 3n N. finb bie 3 Keinen fleilen 8erd)ent)u»el, ebenfalls mit fd>b»

ner gernficbt, in NO. ber ©ebeer, in SO. bie etein&ubcl, in W. ber Braun«berg.
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abgcfonbcrt flehen ba« 23 er g ha u $ *) , bic 3tf getei oor ber ©cheer, in NW. unb NO. ober

bie (Stäubt ber SÄarmorbrütbe unb .Half öfen i auch ift hier ein Heine« «JRineralbab. —
Da$ ticfgelegne 9?@at jeigt t)inter feinem prdebtigen, 13 genfler breiten, neuem ©djloffe*)

noch einen Steil unb befenber« einen biden 4feitigen Ztfum bec ölten »nrg, welche »Üb
leid)t Denen o. aKaren (bie aber nach Ctintgen aus ben «Jlieberlanben flammen fotten) ben

Warnen gab, 1402 Denen o. .Karras at« Dobnaifcbcn ©afallen gehörte, unb befibalb Dom

«Rfgfn. Söilbtlm II. befefct mürbe. Da« Wut tarn 1548 oon £ann« Äarra« an SSolf o. 3* on-

berg, teffen ©efcfclecbt eine feiner 6 «JKeiffenec grtifcbälerfleUcn an ba«felbe fytftttt, unb e* bi«

1813 bebauptete. Äl« aber bamaW ber Keut. o. Schernberg fd>r oerftbulbet flarb, trat tonigl.

Hbminiftration ein, oon meldet e« 1820 bec «JRaj. gerb. Änt. o. ©erre übernabm, unb biefer

tjot cö ungemein gebeffert. Da« ©ut, feit 1754 altfchriftfdfftg unb mit 2 «Rittcrpfcrbcn be*

legt, bat ein aulgcjeicbnct grofle« ©eb&ft mit ftarfer ffiraucrei, Dampfbrcnncrci unb Sföaflung,

©fjtgbraucrei , überau« eblc unb V cremte ©djafoucht 8
), eine SBleiwcif}* anb SBleijuetcr* , aud>

©rünfpabn; unb Chromgelb * gabrif, bie in Gb,emni& ein «Jäger bdlt, au* feit 1836 eine ScunfcH
' jueferfabrif , bdlt für bie bebeutenbe $oljung einen 3dger, t)at aber befonber« ftarfen Oewinn

oon ben jum Sbeil riefenmdffigcn Äalfbfen, welche nebjl ben SDlatmorbrücbi n (benn

biefe ftnb bis ju beinahe 70 eilen tief, unb dbneln ungeheueren SBungen) einen granbio* * fon«

berbaren Xnbltet gcwdbren. 3u ihren anfdnglidjen Ccfen bat bic $crrfd>aft alimdlig nod) 4

83aucr6fcn 4) erfiuft, fo bofi ber SBauernbrucbe nur nodj 5 oorbanben fcon follcn. SDie Äalt«

brennerei ift erweislich oor 360 3. *) föon recht bebeutenb gewefen. 2T16 «Dtormot benufct man

nur ben Stein au« ben beiben 83rieben in NW, wo er 2 bis 4 ©Hen flarfe, aber fenfreebt

fo oiclfacbjerflüftete Säger bilbet, baf? fid) l— 2" flarfe Safein •) febneiben laffem et

ficht grau ober weiß ober grünlid) auö, ift bduflg aud) bunt. SBcibc 1713 eröffnete «Brüche

ftnb itfrt Kn-ü-fiaftlid). Um6 3. 1800 rechnete man ben 3abrc«betrag an 5talf auf 16000 ZU.
Dem ganjen SBau gab ein Äammerb- 0. Sdjonberg bergmdnnifcbe ©inrichtung, unb feinen 40

bi«- 50 Arbeitern bergmdnnifche «Berfaffung, Uniform, «Diuftf, eine am 9. 3an. ju baltenbe JBerg*

prebigt u. f. w. — Da« Rittergut heftet nodj «Dcuhlbad), $eefeltcht, Sd>mor«borf, Crotta

unb i)a\b <5uncr«borf, auch atö befonbrefi 8ebn geuterib. mit tjalb Stcinbacb im Drtfbener

Ämte, fo baf 1834 ber Untertanen g. 1180 waren. — Die an ftd> uralte, iebod) 1629 unb

1818 reflaurirte JCirtbe, welche bi« 1539 bem Dippottowalber Csrjpriefter unterlag;, jeigte eine

1631 oon JClüppel gebaucne Ganjet, feit 1664 «Dealereien oon ©cbreooogel, einen mar*

morirten Ältar mit bem Äarrarfcben SBappen, biele (Spitapbien, ba« «Portrait be« 1711 geft.

Subelpfarrtr« SBenjcl, unb bot oiele Legate, barunter feit 1709 eine« jur Unterbaltung rt*

gelmafftgcr Äirthenmufif. «Kit J^au«* unb ©eftmortborf, <5rotta, «Dcüblbach, ^eefeliebt unb

©chlottewib jdblt bie «parodjie g. 1150 Seelen. Der «Pfarrer erbdlt au« @amig (f. b.) einige

Decimen, unb bie ©cbule bot feit 1703 einige« gelb. — SBieberbolter «Korbbranb im 30jdbr.

.Kriege oerfebeuebte oon biec bie lutbcrifrfjen »öbmen, bie hierher eingewanbert waren, unb bie

nach SBeefcnflein geflüchteten £ir(ben!(rinobten gingen bort 1639 an bie ftegreieben Schweben

oerloreni drger noch häuften biefe hier 1642, felbft gegen bie ^Begrabenen. 1813 ptunberte

bie preuff. üanbirchr ben £)tt rein aui, unb er behielt oon 80 «Pferben nur 13, oon 315 9tfn*

bem nur 102 übrig. 1815 drnbtete man mietet 916 ©cbffl. SBinter», 1665 ©<bffl. ©ommets

1) Ticw £<S\enU foH bti J£>au«borf fttt>tn, iß uni aber übrigen« ni$t bffasut.

•2) Den toflbaren ©arten legt« J?a6par Hbx. r>. ©tbinberg an, ber 1755 fein öbnubildum attbifr

febt feietfieb beging.

3) Deren »erebelung geftbab f»fllei«b o«8 bet erflen na* ©aebfen gefornroenen 9Dceri»o«beer^e, unb
i(l alfo fo alt, att irgenbmo im 8anbe.

4) 3tud) ein (Üut «u ii^j tMia.fr ertaufte bie 4>errf<baft um bei bafigen «ruefvß unb Ofen« willen.

5) (Schon bor 100 3. trieb SRaren «Karmorbanbet nach dnglanb unb in bie norbifd)en SteUbe.

6) einen biefer »ruebe faufte Jt. Xuguf» U. jur Berwenbung be« ©trine« in ber totholifeben 4>of»

Krcbe ; fpdter aber würbe er wieber »erduffert.
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frucbt tmb 800 S*effel Srbdpfei. ©er £>rt bat 16 meift woblbabenbe Bauern, eigne« $olj,

rici ©rdferei, einigen 9hi#s unb SBaronrn», überbaut: t ft arten Dbjtbau, 1 wi*tigen bcnf*ftt.

Setytaericbttgaftbof (welchem 3Xof* 1125'Secböbe beimtft) mit SBrauerei, 2S*mieben, mebrere

$anblungen, 2 SBötti*er, einige Spinnerei unb Harfe Strobflt*terei. Sin J&auptbranb gef*ab;

1583. — «an nennt autb nach SR. bie S*la*t oom 17. SSoobr. 1759 (ben fogen. gini

ienfang), bk iebo* eigentli* mehr bei $au«« unb bei S*mor«borf gefmabi f. unten»).—
3n ber 9idbe ftnb Jtirfel» unb Zb,on * SWeferftffen. ©er Äalfftein tnthalt häufig öhalfebon

al« S*aalen, «Rieren unb ;Japfen. Xu* ifl ber weiffe Marmor an einer ©teile mit 2alf,

2ffbe{t unb eblem Serpentin gemengt. SBan finbet eine tripelartige weiffe örbe, ein Spcnitgc«

ftein mit Ibularia, unb auf ber gütr 3a«pt«fracfen.

9Reuf*a, OTeuf*au ( *s ©rdn$orti gtpf. na* SDob.na, gef*. na* ©rofluga anb

«ügeln* 1834= 20 wobei 1 Äatb.) früher ein bem £ebnaif*en $ofpitale juftänbige«

SDbrf*en mit 4 ©utern, mürbe 1656 oem ©eneral o. ^anou gufammengefauft, uub al« ein

befonbre« 2ebn mit ©amig txrbunben> jett bctra*tet man c« nur no* wie ein SJorwerf". ©om*

mern unb tue <JrU*tmuble ftnb bat eigentlidx 3ubebor biefc« ©utc«. <S« fleht b<>* ä"f bem

SOli*en abbange bei barna* genannten »erge«, wel*en eine Stappelnmbe unb !6ftJi*e tfu«*

(übten ausdehnen, } St. nörbli* oon Dobna; unfern ber Statte, wo bie fflurg Sborun

(f. unter SDobna) gefianben baben mag. S« bot an 200 S*ffl. gelb, ftböne 9Bicfen unb cini*

ge« ©ebolj. SReufegaft, f. fRieberraeufepaft.

70) SReufli*, SReUli|, 9Xeu«tib (urfbl. QXifcbl bf unterm 9t©ute 3ebifta* gepf.

nach, ©obna, gef*. na* JCleingf*a*wiai 1834= 17 unb 87 <5.) bot lange 2>encn o. Stbx*

bib (unb swac 1349 jum Sbeil al« SÄarfgrafenlebn ) , 1575 na* Seblib, fpater unter« Ämt
gebort, bis ber gifettf e« oerfaufte, wirb in SW. nur bur* ben »ru*graben (eine alte &bt)

Don Sporbifc gef*ieben, liegt an ber Xmt«grdnje lf St. NWli* oon $>trna, 2J St. oon SDr.,

I St. oon $)illnib, bot bei 7 ©utern 6 £ufen geringen Sanbe«, unb brannte 1813 grbfjftcn;

tbcilö ab. SDaraal« oerlor e«. fein ganjr« 9?ieb, unb b,attt gegen 40000 2lr. S*aben. 1815

erbaute e« wieber 381 S*ffl. Äbmer unb 668 S*ffl. ©rbipfel.

gjtittelraeM«/ f- Äönigfain unb JCreifcba.

*) 71) fRugeln (urfbl. mugelin, Wogelin, welcber Käme auf eine ferbif*e SBe*

grAbnifsitätre ?u beuten f*dnt) (mit benjenigen 3 ^ufen, wel*e nebjl ben 6rbgeri*ten äbes

12 ^. unb 62 (S. bem Kcligiontamte be« J>re6bener 9iat(je6 jufteben , na* ber Oberreitif*en

öbarte atterbing« in« Bresben bejirft» fibrigene ein Dorf mit ber Cualitdt eine« f*riftfdjf.

Wittergifte«, bo* obne $of unb glur, ja fogar obne ©eri*te, feitbem bie o. JDppen'f*« J?>err«

f*aft btefe neuerli* bem State abgetreten; gepf. na* Dohna, bo* mit eigner S*ule* 1834

= 40 unb 272 •

.) liegt in ber (Slbaue unb am 3Rublgraben ber nabe in S. flteffenben unb

oom Drte benannten SWuglib/ 1^- St. WNWU* oon ^)ima, an ber Dresdener Straffe. 95on

ben 3 ©üblen ftebt bie JDbermüble am *Beft*Gnbe, bic Wittelmöble mitten im £>rte,

bie rotbe «Kuhle ifolirt in O, alfo unweit $eibenau unb ber <5lbe* iene« bdtt ft* jur

1) Tltx fonfl fa\>f«f, b«« a^ft ungludlidje »waff. ©menl t>. %int war flftentli* nur t>on ffrrit#rg

Hi naib JMpipolbSwalbe ^in brorbftt »orbrn, bottf ab« frfnfn JBortrab unter 2Bunf* Hb Waren oot-

grfO)oben, unb ttfetbur<t> entfpann fi<o ein ®eff*t mit 2>a«n« Unt«rgrneral »rentono, w>et*e« fcinf

in einem fSrmlichen 2r»ff*n bewog. ©aun aber traf feine Xnftalten fo flut, ba| gtnt — ber no<&

uberbief bie 4>6ben nidSt befe^t gehalten, unb baftet oon ben ^Bewegungen ber Jtaiferlkben wenig ^unbc

erftielt, — faß o&dig umiingett würbe. SBtewobt nun aber feine (Stellung auf ber boben Partner Q6e-

genb eine »ortbeftfjafte war, fo fefteiterten bodj ferne ©egenoerfudSe ftet« an ber Üarferteft ber faif. «re^

'nobler«, bte fogar bie f?bt>rn »on 9QBittgen«borf b*r erfturmten, w^brenb ein anbereö 6orr« oon ^au«*

borf ber btang, fo bat bte spreuffen f«<»«n baufenweife bie SBaffen ftredten. 9tun fammelte SBnt fi* bti

Saitenbain unb ^loüfiv;«. um bei naajtlicfeer SBeite f»d> bei Surfen burd> bte «eitWtrurvrn »u fd)lageni

ba bief iebodS mißlang, ergab er ftd; in ^)lof(bwi( mit feinem ganzen CForp«, welche« unter etwa K'»500

SRan» 9 ©enerat« jablte, aud> 120 ffelbjeidjen anb 71 ©efdSube fübrte. gfnf würbe na* Snnöbrurf

abgefubrt, öom Jtonige caf|trt, aber aW tapfrer Selbbm f»dter in bdnlfAe ©ienfte aufgenommen.
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hjeftgen <3chule. ©er JDrt hat 1 (Hafttjof, mattet Canbbäufcr, 18 ©utrr mit 12 $ufen, einige

©pinnerei unb ©trobflcchtcrci
,

befenberö aber ftarfen SJleblbanbei, wie benn bie 7 (Hinge bei;

§Dlüt>lcn Oft IDre«ben mit SUicW un tcvftüöcn muffen. 1813 oerlor «Dl
.
, ba bic Ruften eö mit

©tanaben befdwffen, 18 $äufer, auch oon 36 yferben 28, ton 110 »inbetn 81. (Kne fon*

fcctrt^'Ot'C ^S^ä^c utödj^ toit irotf^c IDtfl^Ec etweM emotiven C**loftctcfjcß# Hetzet- fric ?D^u^li^ turt

eine lange maffioe Sende: 1623 finb bte 4 «ierltnge getauft »orben. 1347 tarn ttc, mit

gum Söibbum bec Xietjnaifcfjen iBggrfn. ?llufcha ober Slifabetbj fpäter finben mir ein eigne*

JÄbeWgefcbtedjt ü. SRügcln, unb oor 110 3. n>ar ber JOberberg^ptm. ü. JXettau (Hcrichtebcrr.

SÄfiglifc, ©äebfifd) * bec SRagUftgtunb (unterm 9t®. Sauenftein* gepf. nad)

fturftenwalbe, gefd). unb tommunlid) gewiefen na* gürftenau | 1834= 4 S). unb 32 <S.t wobtt

3 &atb.) begreift auffer ben beiben 9Rat)U unb üSrctmütjten bei (Sottere^ (f. b.) nod) 2 $äufer,

bie nur burd) bie flXugu't oom gleidmamigen bö^mifdpn Dorfe gefdjieben »erben. ©omit liegt

ba* jerftreute «Dertcben SWltd) »on gurftenwalbe, oft'.id) wen Jürftenau, 1| ©t. SSOlid) Den

Sauenftein» et mürbe von crfilir.tcn böbmifeben ßutheranern angelegt.

72) ©cüb Iba* (ju Airrf>c, Schule unb «ericht in fOlaren gehörig» 1834= 19*. unb

109 <$.) oerfettet ftd) burd) eine .bäuferreibe im engen Kebengrunbe beinahe mit »aren, liegt

aber böuptfädjlid) 1000 dritte baoon SOlief? im aterfdjwenglid) rtifcenben Sbalfeffel ber «ug«
lit> fo, baf nur biefe e« in O. oon .beefclicbt [Reibet» biefe* bdlt fich ju hiefigcr (Sommun.

3n N. trägt ber r>ot>e 3 t ein hü bei- einen Jtalrofen* ein anbrer ift in sw, an ben hohen

roalbigen Drei * Sergen, beten fßorgebirge ber ©attelbeeg hci£t, weil er ben ftluf ju

einem fo tiefen »cgen nötigt, baf ber @d)lotte»ibet ©eg über be« Berge* 3od) gelegt »er»

ben mußte. Da* eingige .bufengut, auf welchem gebadeter JDfen fleht, ift ^errfd^aftlidj. ©et
JDrt bat eine anfeb liehe Wühlt unb guten JDbfrbau. (Der nur unooUCommen*fa>iefrig( f babe*

»renig benagte 3Jhonfef)icfer enthält hier ein Cagcr oon ©runfrein mit bichtem gelbfpath.

73) 9caunborf, 9teunborf (mit 1 (Hute unb 2 Rufern ieufttt* be* ©affer* unterm

8t®. Cotta, übrigen* unterm «©. «ottwemborf $ gepf. unb gefd». nad) Gotta* 1834= 36 $.
unb 224 <S., wobei 6 Jcatb.) liegt an ber bier ©ielfad) gefrömmten ®ottleube 1$ ©t. SSOlid»

oon $irna, in fd)6ncm tiefem Sbalfeffel, au* weldjem in N. bie »ottwernborfrr ^öbc, in O.
ber öulenberg, in 8. ba« mit bera lömgl. $orft bebedte Jtoblid)t, ienfeit* be« Hluffe«

aber ein SBorfprung be* GFotter ©ebtrge* anfteigt, ber hauptfächlich bie (Sotter @anbftunbrüd>e

trägt j an biefen nimmt aber aud) Staunbor f 2 heil, ©in ige gäufer flehen in N. erma* abge*

fonbert unter Äric^fcbwi^, nod> mebrere in 8W. tbeil* am fBaffer ^in bi« an bie JWeincrt«*

fdje encltmüble, tbeil* an ben ®ebängen be« boben Äoblidjt«, unb jenfeit« berfetten b>bt

Jener tiefe enge Söalbgrunb an, worin bie ©ottlcube i'bre malerif<ben <5a«caben bittet, unb wo
auch ©puren alten Sergbaue« oortommen. Cr« giebt hier 1 gD?a6>, 1 JDclraübte, 1 ©<bcnfe, bei 6
CHütcrn 6£ ^>ufen geringen Sanbe«, unb guten Dbftbau. 1813 gingen oon 89 SRinbcrn 46 oer«

loren, unb 1815 ärnbtete man l49©d>. SBinter*, 246 ©d). ©ommerfrudjt, unb 210 ©dj. GfrbapfeU

74) 8caunborf bei fBet)len (unterm ®tat«gute Jtteinlrruppen * gepf. unb gefdjult nad)

©truppen }" 1834= 35 $. unb 229 e.) f)attt 1754 bei 18 ©ütem 1 fpannfreie unb 6| anbere

Jbufen, ärnbtete 1815 barauf 155 ©ebfft. JCorn, 334 ©cbffl. ©ommerfrud)t unb 353 ©d>. Grrb*

Äpfel, treibt euch Steinbrechern unb ©tromgewerbe, unb liegt 1\ ©t. OSO Iii) oon \ ©t.

fübtid) oon Bebten fo, ba$ e* näd)ft überm Slbtbate auf ber Sergwanb beginnt, unb £d> \
©t. lang bis an be* »ärftein« weftlid>en guf au«behnt. 2?on Dorfweb^en beruber gewäbrt «•

einen malerifdjen Änblicf. — Der Reinere ober «aunborfer S3ärjlein ubertrifft feinen

naben fabl. 9?a<bbar, ben ab,ürm«borfer Särflein, jwar im Umfange, erreubt aber um 25 ©t*

Un minbere $b$e, nämlia> na eh eobrmann 996', nad> o. D beleben 1023' =, feine gc(*mänbe finb

bi* ju 127 Glien boch. ©ein Reine* Wipfel ptateau liegt nad) Dberreit unter 60° 56' 56" Br.
unb 31°4249Rin. Z., unb bietet jwar eine« ber oorjüglid)flen Panoramen ber fäebf. ©<bwei|

bar, wirb aber feiten befudjL SDte abgefebiebene eage war 1813 bem JDrt« 9t. fo günjiig, baf
er oon 137 Äinbern nur 26 oerloren bat.
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75) Waunborf bei Scbmiebeberg (unterm baf. 9. Garlowi&ifcben Ä®utei gepf. unb

gefd). nach Sabi&borf * 1834 =s= 30 unb 224 «.) Hegt nichjt btn Ältenbergei unb SDip«

pctt?6»ralbcr Wranjcn in lobet (Begenb, St. SWlid) oon 2000 Schatte oon ©ebmiebi«

berg, 801»* unter« fetfujtn Gapcllenberge (beffen »ame auf eine @abi«borfer SBalfabr«:

Capelle fcblieffeu lA*) unb NOti* unter ber fc^c ftoben SBinbleitbe. öntfernt in NO. ober

(leben an ber reiben griffen & ber 3 a i n b a m m c r , bic 9Nüble unb baö henfchfti. 3Agerbau*.

(56 ^iebt hier bei 8 (Sutern 5£ $ufen äebr gebirgifokr glur, über flu [(ige #cUung, gute SBie*

fen, 3 Wühlen, 1 Sebente, unb binftcbtiich ber ©emerbe einige ftäbtifebe Vorrechte nod) au*

jener 3eit, wo ber Berg« unb $üttcnbau blühte. 1815 Arnbtete man 102 Scbffi. SSinter*,

736 Sd>. e>ommerfrua>t unb 700 ®d,. GrbApfel. £a* fcbriftfAfftge S*«ut, julrbt um 50000

Sir »erlauft, hatte biß 0©r 10 3. eine Schäferei befifit noch Sabidborf SRieberiobnebadirt£.il« HUWWli / ./Villi K IV Wi AW «O • V-/U.IUJIHI ^ ll|igi UVU/ \JUVIOVVl| ^
VVIlUlljll/llPVUU^

unb faft ganj 9titberpbbel , 1834 überhaupt 957 Untertanen , ferner bat große greiberger $ol|

bei 3or)n4bad) u. a. 2Bäibtt, fett 1640 ba< 9le4>t einte befoubtrn 93erggcrid)tc« (tntgemein

unterm Xttenberger S3erafcbrciber), ©ergfreibeit , 3eb«nben, Stabcjinö, unb feit 110 3. auch

bat legale auf Kupfer. Somali hatte et ber Bergrath Älemm. £ er beut ige ißeftoer,

ber Coburg. 9legirung£raty Albert 9. ßarloroi§, bat 1831 ben fach f. ^erfaiTungecnttrurf mit gc*

prüft , unb oertrat bi&ber in ber erften Aammcr bie Stimme ber Sehe nburgi [eben 9tece*lanbe.

9<cibbrrg, 91 eu berg (Amt 6 ort eben, gepf. naeb l
2 ang benner* = unb gefcbuit nach $erm*»

borfj ift ber Sefl einer einft Dcllfldnbigen äifenbütte, mit 3am bammer, Seh mit bc, Wühle,

Ziegelei unb 2 SBrctmütjlcn, au* einer $ufe unb flattern ißiehftanbc. (SN liegt 3 St. SO lief)

oon an ber boben «straffe natb Setfcben, ]& ©t. oon Äönigflein, im eingange be« engen

romantif^en geWgrunbe« ber »iln, NWlid> unterm 6d»lciferÄ* unb ofliicb gegenüber oom
4?artbenbcrge. Unterhalb bee malen fehen Aataratte* bcö ^ammergrabene [übt man ben

„spnnAcffinnengarten", eine hier iveht fdjmerlid) wmutbetc bübfehe Anlage.

76) «enntmanniborf (unterm öl ÜJ . Dttenborf j gepfarrt unb gefcbuit nacb SBurfbarb**

waibe, jeboeb fo, baf e* gu ticbflabt begraben unb aufbieten laffcn muh 1834 — 3:» unb

Gbelböf -ahn liebe »auergüter au 6, baruntcr mir jene oon $au*malb, Saigt, Sebncrr unb S3artfd>

nennen | biefer Süoblflanb beruht bauptfaeblicb auf bem ftartrn Otrcinne au* ben SRarmor«

brücben, beren qprobttcte in ^ima perfebifft merben) tyn erhalt oon jeber .

sKutbe ber lonig*

liebe Stigfcbrciber 10| 2aler, ber Stabtratb oon jebem guber 2 groffc Steine. Aud)

bat man entfernt in SW. 2 ©ilber* unb Jtupfer$«<b«n ongelegt: bie Äugufia unb ben $au<*

»alb. eajofjumt, JDbft* unb örbfenbau fmb bebeutenb, unb fonjl trieb man fogar SBeinbau.

— 2>er Drt liegt 1} et. SW(id) t>on H>-, reebte^ab oon ber eiebftabter e>traffe , näeb(l un*

term Sau rieb, unb belieb vom Qeieräbeege* er bebnt ftd) unter fteilcm Abfall in enger

Schlucht } St. lang N* unb NWmartt hinab, o^nc boeb bie 6eibetoib *u erreichen, an meicber

überaus ib^Utfd) bie Wühle cinfam fleht, dt giebt bin 12 (Müter, worunter l Ucbngeriebt

mit ©aftnabrung, 14 4>ufen guter glur, faft burd>au< Stall fütterung , auch eine (Sifenguclle.

3>« faft beifpieUoft «erluft 1813 würbe *u 93680 Slrn. angegeben i man oertor oon 76 ?)fer*

ben 59, oon 166 ftinbtrn 110, unb erbaute 1815 mieber 305 Sebffi. hinter = , 629 Seb. 6om*
merfrudit unb 209 Sd>. ßrbdpfel. 2>a* 91©, £)ttenborf bat hier 12 ©ebffl. SBiefen unb 60

0*ffl. Bufd). An ber Straffe fiel 1813 ein febarfe« ©efeobt gegen bie Suffen oor. — 3n ber

«Abt finb Jtlippen oon JCiefel* unb abonfebieferj ^4 jCalHager wirb jum 3beil oon Wot^ti--

fenflrin eingefaßt. — — 9ieubabva, f. unter iDberbabca.

77) 91 eu bbefel (unterm 8l&. gauenfteini ,;u Gommun, xirebe unb Schule in £ittci6=

borf gebbrigj 1834 = 12 unb 59 Q.) litgt 3| St. SWlicb. oon y., mitten $mifd>en Sieb«

ftabt unb ("Mlaebütte , am oft lieben beben Abbange ber SB ad) berge, welche ben nahen tiefen SBalb:

grrmb ber Xrebni^ oom grotetfen $el«grunbe ber ÜAuglib febeiben. 9cbrblia>
l

6t. unterm

©orfe, bei ber fciebftibtir ^errnmfible unb alfo am »eginn be« ©tblottcwiber ©runbe«, oerei*

nigra ficb beibe «Afftr, unb fo gemattet ft* für ben Ort eine norbwArtfi gebenbe ^erfpectioe
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oon feltencr ©djcmbeit. X>at au« einem Somxrfe beroorgegangene ©brfdjen bat nur 2] Jbufen

ober {tarten £bftbau, benufct auch ©tagbüttifd)! jyiurftüde, unb becimirt jur $älftc nad) üic=

benau, wobjn eö bi* 1700 gepfarrt gewcfen. 9teuborfel, f. !Rubel*borf.

9teue «Dtübjc, 1) f. @d)lottwi&i 2) f. SBurtbarbswalbf. — tteuenborf, f. gotfrenau.

9teue ©cbente, f. Äönigftein, bie getfung. — 9teue ©orge (Dertdjen) f. »icinbarb**

borf. — 9?eunborf, f. 9taunborf. — 9ceuftruppen, f. im ©. — 9t. A nbau, f. Staum.

78) 9licol*borf, 9Udel * b f. «(Ämt$bf. $ gepf. nach JEonigftetn, gefebult nad) Eatpolbä*

bainj 1834= 9 unb 45 ö.) tjat unter 3 ©ütcrn ein ftcince Sicbn^crüht, 3 $ufen, einige

$oljung, l Stuhle, anb liegt \ 6t. SWlteb oon Jtöntgftein auf einer £od)fUd)C überm Ceupolb«*

3n W. unb SW. gieben bie langen 9ltcteUborfer »dnbe bin, unb norblid) gegenüber fteigt

ba* ©pangborn an.

79) 9ii ebcrgcr«borf (= ®erbarb«bf.$ unterm baf. o. teoferifdjen 9?®ut« ©er«*

borf* gepf. unb gefebult nad> Crtcnborf} 1834= 38 unb 264 8.) liegt 2£ ©t. füblich

oon £ ©t. WNWlid) oon ©iefbübel, flredt fid> 4; ©t. lang in fridyter ©d>lud)t SW.
todttä jum ©abelbacbe hinab, unb ftöft f)ter mit bem minber boeb gelegnen JDbergetiborf $u*

fammen. 3n O. fteben eingelne -fcaufer an ben unter ©iefäübcl erwähnten @er«borf«c
SBdnben, auß welchen man befonber« gute SRühtfreinc gewinnt. Auf ber mit oielcn JDbfts

allcen burcbsiogncn glur ficht man ncd> 2 .Half ofe n unb am ©icßfjübler SSege eine ©ommer«
fdjdferei, auf ber JBergftufe in NO. aber bie ©rotte mit ber Seuine: eine 15 eilen b^be

burgruinendbnliebe Anlage mit f&fllicber Äu«ftd)t nad) bem (Slbgebirge unb ber fddjf. ©rbweij.

»efdjrdnfter ift biefc auf ben »rü denf elfen, ifolirten Ätippen, bie burd) älüppclbrücM>en

unter einanber unb burd) eine Allee mit ber Äuine, fo wie burd) fogen. engtifche Anlagen mit

bem ©iefbüblcr SBcgc oerbunben finb. SDiefe Anlagen, woburd) ©eröborf gewifferm äffen mit

gricbrid)8thal (einem rufticalen 9ttbengutt ©erSborf«, in ©iejibübet) oertettet wirb, lobnen bem

©cbwciareifcnbtn gar wot»l einen Abftecher ^ierb.er. Denfelben oerbient bai Ä@ut theilö burd)

feinen groffen anmutbigen ©arten (worin ein SufUeid), ein d)inefifd)er Sburm, SPolieren, 9Xa=

ronenbau u. f. w.), tf>rilö burd) feine, eielfdltig nad) englifd>er SBeife eingeriebtete Defonos

mie mit oollfcmmenfrer SKinboicb* unb ©(bafjucht. SDtr an Iber „ SBirtt)fd)afte>cTpcbttion " fle»

'benbe ^burm bürfte ber SRcft bcö altern ©d)loffe« feon. £)a$ ©ut btftcr nod) Sorna,' al*

Stebengütcr aber gritbricböttial unb Tafelberg, unb gebbrte oor 100 3. bem berühmten 5Dber«

(SonftfT. --«atbe genfer* jefct l)at e« ber unter ®ie*bübel erwdbnte ©encrol o. *eofer. — 5Da«

JDorf gd^lte 1754 bei 16 ©ütern 18 $ufen, wobei l\ magajin* unb 4 fpannfreic, ^at einige

^oljung, 1 ©aflbaug, drnbtete 1815 412 ©cbffl. SBinter*, 380 ©d). ©ommerfruebt unb 227

©d). (Srbdpfel, oerlor 1813 oon 68 $ferben 39, oon 348 Lintern 151, unb begreift nod) bie gaU
lenmüble, weld>e NWwdrtö entfemt an ber SWünbung ber ©abel in bie SBatjre febr anrau*

tyig liegt. USeiter binab ijl ein fleiner SSarmorbrud) nebft Ofen, unb in ber 9td$e giebt c$

Äiefelfcbieferflippen.

80 unb 81) lieber* unb Dber*^artmann«bad) ober ^>ar$fd)in. (unterm $*©.

©ielfenflrin * gepf. unb gefdmlt nad) ©ottlcube* 1834 = 37 unb 255 e., baoon 77 bie

12 §. bee Tberborfö bewobnen) liegt 3Ä ©t. füblid? oon fo , ba$ efi } ©t. oberhalb ©ort«

teube mit tiner SCRuhle am gleidmam. glüftben unb mit einjelnen ^dufern am (Sieb berge bc*

ginnt, unb f»* >£ ®t- »n fleilem ©runbe SWwdrt« tflmfäöt) weftlid) fteigt ber Ära*
benfjügel an. J^er «ranit entbAlt mitunter blauliehen peliomartigen Duarj. ©er Ort er»

baute 1815 auf 23 Jbufcn ©ebirgttanb 270 @d)ffl. Äorn, 584 @d). ßommerfruebt, 204 ©d).

@rbdpft(, unb büftr 1813 oon 314 SRinbem 251 ein.

9Ueberbof, f. ©ro^febli^. — 91 icber|obn«bad>, f. bei £>berjohn«bad).

82 unb Kt) «(Jiebermcufegall (1834 = 6 J£>. unb 64 ö.) unb DberSR. (8 unb

89 <$.) bilben jufammen bie Sommun g»eufega(l ©ranjbolji unter bem im 9i»'eberborfe

befinbl. »ittergute, bae mit bem prinjl. ©utc SBeeftnftein idngfl combintrt unb habet wie bef«
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fcn Borwerf angefeben €ft 5 gepf. ncA fcobna, gef<f>. nad> ber ©opbtafAule in Äreo«) unb

liegen nah ober cinonber in bober , bie berrliAften gernftAten barbtetenber «egcnb oberhalb bec

alten 2epliber Straffe , \ ®t. SOliA oon iDobna, £ et. eftliA oon SKSccfcnfr. , 1} St. swiiA
wn yirna. SDie beiben Siegel« unb Äalfbrtnnereien fteben ffolirt an ber ©tröffe in NO. unb

Dft.— SDo« i rh c n c .11 thurmte unb fet)r weit fiAtbarc 9l©ut gehörte 1400 unb 1580 mit frinec

Surg JXnen 0. Äötbib, fpdtet ben SBeefenfttfnifAen »unau'«, bic \xm Stbril bier wobn.

ttn. 1754 jiblte man bei 8 fBauergütern 9 $ufen? 1813 oetlor man oon 40 Werben 38,

oon 217 SRtnbern 188, unb 1815 erbaute man 77.3 Scbffi. SBürter«, 1401 SA. ©omrnerfruAt

unb 1422 ®A. ©rbapfel. SÄan treibt auch, ftarlen Dbftbau unb StrobficAterti. SütiiA bei

DberHÄ. ftreiAt ber jJiegentfitfen, eine «btbeilung be«, 2mal oon »dAen burAbtoAnen,

j£ St. langen, boAfi auffallcnben <£>bbtnbamme«, ber oon SBeefcnftein ft<b fdjnurgerobe bie« in

Sttenborf« W«be siebt. Sr fabt genau baruaA au«, bat eine eingig« ungebture SBoge ihn

wie eine Düne angefAwemmt habe.

9Jiebermuhie, l)f. «pivna ; 2) f. eiebftabt* 3) f. tauenftein* 4) f. Ddfen unb Breitenau.

*) 84) «ieberpbbel (v. bie ybbet* mit 1 «Rübie unb 2 Jbaufrrn, nwlcbe bie fub*

tiAtten unb lin!« am SBaAc finb , unterm fbnigt. ©triAte iu Anberg? übrigen« unterm

9?©. 9Jaunborf> gepf. unb gefA* naA ©abt«borf$ 1834= 20 $. unb 153 Cr.) beginnt in

N. nur 5 Sein, oon ©Amiebeberg , jiebt flA aber \ St. lang Swart« am ipbbeibaAe hinauf

bi« jum ©utenwalbei in SO. fteigt ber »ranb, in W. ber 8 b »en berg frt)c boA an« ba*

ber ift bat 2ha 1 tief unb ftnftcr , bic ©egenb walbig unb raub. »Der ÄltenbergifAe Zfytil

pilt ftA communweife naA Jlip«börf , bet b^^9« *•<-* Staunborf. ©er £)rt bat faft gar feinen

Kcrcrbau, blühte aber bi« $um 30j. Äriege burA 3inn«, Tupfer* unb Gfifenbau $ oon ben meift

naA XUenberg gebbrigen gurten fttf>t man noA oiele Cpuren. 3ebt giebt H biet 2 «Rullet

unb oiele 9>rofcffionifren. (Sinen STbcit be« Orte« befaf biß um« 3. 1700 bau ©ut S Amiebebcrg.

*) 85) tttebetfeblib, Scbii$ in bet Xue (urfbl. SActiio, <5|ebeliej, b. b*

neuer Xnbauj mit einem (Düte unterm Xmtt JDre«ben unb mit einem 2ten unterm 91©. Socfs

wi%i mit 7 ©ütem, ber ©Aenfe, 2 SÄüblen u. a. unterm 9t®. ©amig* gepf. unb gefA.

naA «euben? 1834= 35$. unb 253 <S., wobei 2 Aatb.) liegt angenehm im Gtbtbale unb

an ber Socrwib, 2£ et. WNWtiA oon f-, 2 et. SO lieb oon Bresben, liefert u. a. auA

3wirn unb StrobgefleAt, unb erbaute 1815 auf ben bieftgen 13|- $ufen 684 ©Affl. SJtnter =

,

351 0A. ©ommtrfruAt, 180 SA. Ctrbdpfet, unb hatte 1813 alle 42 Werbt, fotoie oon 128

Siinbern 94 eingebüßt, auA on ben ©ebauben fAtetftiA gelitten. (Se giebt b"t 1 gfrtgutf

1 »aAmüble, unb in W. entfernt eine boUAnbifAe «BinbrnubU. ©a nur 2 *ufen 1349 alä

marfgrfl. «ebn (eine« gern. Clua«) oorfommen, fo mögen bie SDobjiaifAen SBurggrafen ben

©amiget Äntbeil befefTen bahn , unb mijrttiA lieft man auA au« bem 3. 1468, wo bie £ber*

geriAte bem bifAfl. Xmte S8rie6nib juftanben: ber £)rt ftp an bie garailien S3u«mann
unb Abrbib oon ienen SBurggrafen gefommen.

86) flieberfeiberoib (— ©etreibeborfj unterm prinjl. ©ute SBeefenflein j gepf. unb

gefö). naA ??riebriA«roalbei 1834 = 12 $. unb 85 (5.) liegt 1 ©t. SSWliA oon boA

an ber eiebfläbtet ©traffe, b°t oWl fö)onc ©iter nebjl eigner ^oljung, unb maAt mit ßber©.

nur eine Qommun mit 13 $ufen au«. »Der ©aftbof mit ber <5bäuffeegelbereinnal)me fuhrt ben

befonbetn 9tamen ber (alten Stube. SDic~ fugebbrige (Sutmubie flct>t £ ©t. Nmärt« ent*

fernt im breiten anmutigen ^Qiefengrunbe ber ©eibetoib, unb mag wobl ber £Keft eine« Dbrf»

, Aen« (Sulau feon. 3enfeit« be« geringen »ienengrunbe« , ^ ©t. in SSO. erbebt ftA als ein

beioalbeter fleiler Äegcl ber ?)urperberg, bem ber 9>orpbpr «btbe unb 9tamen oerltibet, .

unb toelAer ben unter SReufegaft ermahnten »erggrat^ trbnet. — 3n ©üben oon b«c baut

man ben Xntonftollen.

87) !Kieberoogctgefang, chmale ^inferling (ein ^JirnaifAee Matbüborf i gepf. naA

f>ttna, gefA. naA ©truppen •> 1834= 27 $. unb 150 Gt) beginnt ^ 0t. obecbalb 9>irna,

unb lieht ftA 1 ©t. lana am Unten Cflbufcr biAt unter einer ftetttoanb bi« «um Struppen-

\

Digitized by Google



814 9>lr8«tr$i Ditfct

bad>e hinauf} bitfer trennt c« oon£>brr£., mcld>eö nach SRofm mit jenem nur (Sin JDorf biU

ben foll ; bic geringe SDtüble ftetjt im Struppen grünte. JDtr fclblofe Ott treibt bagegen fl arten

Dbjt-- unb einigen £opfcnbau, etromgewerbc unb Saglöhncrri.

88 unb 89) «Dberbabra (1834 == 36 unb IM <*., bobei 1 Jim.) unb 9teu*

babra (5 unb 29 ö.) ma<ben uamSRofd) nur (Sin— , nad) bem Ort«oer§. ober 2 Dörfer

au«, baoon erftcreö unterm 8t®. 2angenbenncr«borf, bai anbere unterm Vmte ficht, unb bic

nach &$. gepfarrt unb pefd). fmb. Z)a ber JDct mir buret) $acceUirung beö £ammerguttf

SSahra cntftanbeu ift, fo bat
-
er fehr wenig gelb, halt aber boefj an 50 ©tt. Sttnboicb, baut

nid örbapfcl, unb treibt mei* Abarbeiten. Cr liegt 2f 6t. SSOlid) oon Jet. bfU

Ucb oon @iefbübel, unb befent ftch 4 et. lana an ber SBabre ober bem SEartcröbacbc in einem

tiefen unb jum iXbcit febr feifigcn Zbale auö. SÄit maebtigem ©efalU fmaumt ber SB«cb gu<

Jett |wifd)en bem $ammcrtbote unb bem emleppbubel ber ©ottleube gu. 3n IBejt

J
Ct. entfernt, tagt au« bem SBalbe ber weit {tastbare (Stbif d>ftein, ebenfalls au« gelbem

eanbftcinc aufgetürmt «Bon betben hübten ftebt bie »abrmuble etiraö ifolirt in NW.
SDer SBacb empfängt redst j ben toteinbadj, fpeifit hier einige Zctd)e, unb trennt bie Äcrgrc*

oiere ©itfbabtl unb ©laihutte. Dbere (Sbenbeit, f. im (8.

90) £)berger«borf, dabei (unterm St®. ©ieffenfleio i a,epf. unb gcfcbult nad)JDttra«

borf* 1834=3 14 unb 88 (5.) enthält meift bubfme teurer, bat feinen 2tcn 9tamen baber,

baf e* mit liebergertborf jufammen für ben, ber au« NW. berfommt, allerbm g& eine (Sabct

barftcllt, jiebt 1üf> | 6t. lang am ©abelbamlein 8wärt« bie »um boben »albigen £erbjt.

berge hinauf, U nb begreift nod> bie eanbm&ble unterm febbnen ftlfigen emarfjing, am
3ufammenflufTc ber SBabre unb bei au« bem $bHengrunbe tonunenben SBingenborfer »affer«

fctir reifeenb gelegen. Selbe SBcrgc griffen jufammen bie eAarfclberge. Dem JDrtc wer«

ben 12^ $ufcn beigelegt, unb bod) foll er 1815 nur 109 @cbffl. SBintet 269 ed). Pommers

frumt unb 120 ® d>. Crtäpfel (nad) QJtofdj) erbaut haben ! — grübet foU hier ein fferwert

gewefen fepn. £)berbartmann«baa)/ f. unter »ieberfrartmanniba*.

Dbet^Ätte, f. unter ®d>»ei|ermubU.

91 unb 92) £>bet* unb ftiebcrs3o^n<ba<b (fonft 3afcnfbad), b. b. Sobannitbadji

\ unter 9t a unb er fifeher 6eU. unb feit 1837 unter Tipp ol bemal ber Spb.i 1834= 94$., wobei

1 Schute, unb 592 Q.) «rfaiit nad) feiner tage in« Dber* 'unb 9tieberberf , nad) feiner ^err*

febaft aber in Ober unb *ieber3.i beun e« giebt £)berjobn«bad)er Raufet im «icber», unb

./Vlvvll |V yM QU%|Mf%V *V UM l II Uli [l ^ 0—^ Ks\ 4 J
vly 1 1 DvUU/ | LI ly l Ulli C LISI >«J Li/ III II / * a9*

unterm 9t@. 9taunbotf/ unb &toar (1834) mit 31 Käufern, 203 <S. unb 7 ^>ufcn. 2>er£)rt

liegt 4£ et. 8Wlid> oon f>., 2 et. solid) oon Z>ippotb«toalbe, | et. oon ©laßbütte, in

rauher maibrcimer @egenb{ bic Jtivcbc inebefonbere nad) Cbcrreit unter 50° 49$ 5Kin. IBr. unb

31° 24/jy mn.Z., nad) SBicmann 1648^ bod). 04 »iebt ftd) in flacher e<fclud>t an einem

9Iebenbad)lein ber ^)rie«nib gebogen smart« auf freie $obe binauf, fo ba$ bie obcrjlen Käufer

föftlime fternikbtcn gefahren unb /ialfenhain fehen nahe tomment noch hoher ifl in W. ber

ecicbenbubel. ö>on ben 8 bief. 3»abl« unb Sictmühicn ficht eine geringe Jcicbmüble
im rberborf, bie 2>orfmüt)le unterhalb be4 Dtte4 in hübfehem SBalbgrutibe, unb tiefet uns

ten bie ©chncibcmühic; alle übrige ftnb im tiefen ungemein fmbnen 8Xugli^grunbe , nam*

lief) 3 mit 2 rclmüblen 16 — 20 SKin. ONOli* 00m «Kicberberfc, eine im 3obn«ba<bet 9le*

benbrtmen »ärenbeete (f. im ».), unb bie ©bffelmuble nahe unter bieftm, { «t. bft.

lim nom SJlittciborfe. rie 3 unteren fltabten fmb bie »ogtl», bic ed)ell* ober emuj«
Jen», bic f leine ober SBcimolbSmuhle. — Dieüircbe foll 00m 2)obnaifd)cn iöurggfn.

3obn errichtet fenn, würbe 1749 gefällig erneuet, nad)bcm ihr fd)on ber be tonnte Coftrot

eorlofi oor 160 3. einen bübfdjen 2burm gegeben, unb leuchtet fehr in bie gerne i fic ficht

etwa« erhöhet bem £cbngerid)t«gafthcf< gegenüber, unb unterlag bi« 1837 ber dpbovte ?>irna. J>ie

fkiromte, woju aud) ©la«bätte, 8ud>ou unb Bftauenborf gebkrt haben, enthalt nur nod) gal*

Itnhain unb STönnfchen. 1834 Aufamraen 909 Geelen Hit JLircbc heftet noch fehr alte atdbü
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oalifme 9ta*ri*ten, tine ©lotfc com 3a$rt 1473, eine gute Dtgel 900 ©ilb«rmann<5 ©*ület

©ertel. 1816 feete ein gewiffer »oglet 2000 Solcr aus, wofür Diele Ainber freien

Unterriebt genieffen. 3obneba* uerlor 1813 von 731 Sttnbcrn 551, tmb gab überhaupt

46910 ZU. ©*aben an) bie 2>urcf>*ü^c borten nicht auf? tauge rcurbc hier biocuacquirt, unb

3 würben oerbrannt. £er Ort benu§t gemein fam mit Batcnftcin, jTHtteröborf nnb föaU

tenbain bic weit in SO. gelegne löüftung Gl r e i f e n b a * , bat Diel Gommun * unb «pfanbelj,

onb arnbtete 1815 nur 360 S*ffl. hinter » , ober 1903 ©*. ©ommerfnubt unb 340 ©*.
Qrb&pfcf. 9c ach lieberX geboren 13 GHlter trab 4 SBubfen, na* £)bet3. ba« £ebngeri*t,

37 »aucm unb 3 Wühlen, ^icr ift urfprüngti* ein «öut gtroefen, baoon 1332 ber ©c>
naif*c »afatt Ulricb oon 3an$ba* ft* f*rieb.— ttir bemerteu no* bie Bafaltbroetcn überm

Dorfe, bie man an Gifcntjüttcn ocrhanbclt, bie difenarube brei 0 ruber (benn ein dtotbei«

fenfteingang burdjfebt bier ben 0i*mtpor?bvt), bie ptft, rcei*e 1632— 1633 224 9R. hier

tebtetc, cnbii* ben 1654 hier angegogntn Pfarrer Seraun«!o aus «Diahren, locUbcr Tottor

ber 2heel. unb guoor ©uatbian ber graneifeaner gu GJla$ gewefen war.

93) £ bertöroe n bain (urtbl. auch 8ie benhain, b. b. *8uf*haini gepf. naef» Sauen«

frein, unb nach bem Drtioerj. eben babin gefchutt, nach 2C. aber mit eigner Schule, 1834

m

53 unb 303 O.) beginnt nur 1000 0a>ritt« öfUi* oon ©eifing, unb siebt fleb unter febt

ftarrem Xbfafle in fei* t er ©*lu*t \ 6t. NOwart« herab bi« gu benjenigen 5 a>ä ufern, bie

unter bem 91. Unterlöwenbmn ?ur ©tabteommun Saucnftcin geboren; hier ift eö \ 0t. oon

8 auenftein entfernt , wobingu eine lange 2tUee führt. 'Äuö 8. lommt in« feuberborf bal gut*

ftenauer »äffet, bem ber aputbberg gut Stufen, ber £irf*berg ober © t ü b n c r 6 Aoppt
jur fechten fith febr boeb unb roeit * fi*tbar erbebt. Beim obern önbe aiebt H 1 JCaltofen

unb 1 Src*bau6; hier fanb 5 ohrmann 2112' ©rebohe. Da* Stieberborf rreugt bie Sauenftein»

SEeplibet Straffe. Der Drt jabite 1754 bei 29 ©ütern 14 .fcufcn, litt 1813 auf« f*recf[i*fh,

fab 192 QU. an ©cu*en ertranfen (wtewoty nur 17 baran ftarben), Ottlar oon 342 Kinbern

279, unb erbaute 1815 miebet 97 ©*ffl. Sßinter*, 1168 ©*. ©ommerfru*t unb 422 ©*.
örbapfel. Gr ttftt oicl «raferei, einige« $olg, unb treibt einigen ©ntbenbau gu dtnnwatb)

au* liegt am ©orfe bie *e*e »ogelropfen.
£)bermeufegaft, f. unter 9Kebermcufegaf.

SD ber mühte, f. «Kugeln, Delfen unb Saucnfrrin.

94) Dberfeibeioib (alle ©erbditniffe oon 9cicber©. tbeilenbj 1834= 7 ä?. unb 51 9.)

liegt \ et. weiter swii*, ienfeite beö fBerggratbc«, ah einer 9iebenf*tu*t ber eeibemib unb

95) Dberoogetgefang (unterm etat«gute JWeinflruppen» gtpf. unb gef*. na* ©rnrp»

pen; 1834= 24 unb 157 (5.) bat mit 9(ieberB. gleite Sage, Nahrung unb dtgenthüm-

Hebfeiten (f. baber jene«), liegt aber oon 3>trna f bt« | St., weniger Vofa, al* 3ci*en gegen«

ubep, unter ben ©truppener gelfen. Delmuble, f. flaunborf.

96) Delfen, Oelffen, Delfa (b. b. örienbeim* mit Dbergericbten unterm R®. Sauen*

flrin, na* bem Dtt«oer8. binfta?tlid> ber örbgeri*te blo« unterm bief. Jtraab»fd>en 9cWute 4

bagegen na* anbeten 9tad)rid)ten gu fleinen Äntbeilcn au* unter eauenftein, SSeefcnjleii unb

bem Xrnte« gil. oon Breitenau) 1834= 47 wobei 1 ©*ule, unb 302 (£., wobei 1 Bit*

formirter unb 3 Statt).) wirb überaus weit gefehen , {pt fein Jtirdflein unter 50° 48/ 37" Br

.

unb 31° 35' 59" 4 0t. füblid) oon yirna, 2 «t. oon eauenftein, f et. oon ber 8an*

be«grdnge, unb be^nt ft* \ 0t. weit in flatber ©tblucbt Swatt« binauf. «ierju tommeu

jebo* no* bie in 8. auf freier $bbe <twa« perftreueten ^dufet, 2 Sugeleien, unb 2 «Kublen,

roei*c unter ben 9t. btr «ieber» unb Obermub,le £ 0t. weit weftlid) im tiefen reiftenbtn

Delfcngtunbe, fclgli* an ber Gtatttrube unfern Breitenau liehen. Xud) bat ber jDrt 4 Aalt*

bfen, unb oon früherm Bergbau geugen, au
ffer ber Äather *3c*e, no* 2 groffe Bungen, bt*

ren grbffere auf ber fla*cn, weit*umfaffenben, febr rauhen Delfener 4? 6 r> e in 8. liegt

|

biet btfonberß ftnbet man eine unaemein rti*e ^ernfiebt. bie aber no* weit oan ienet bie ©au
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tet* ober ©djonwatber ©pifebergeS übertroffen wirb. ©on bicfcm gehört nur ein geringer

Zbtil bce norblicben -XbbangcS nad) ©aebfen , fein /, 6t. fü Midi oon hier entlcgnec ©ipfel ober

nad) ©d)önwalbe in JBobmen, beffen Bewohner 1826 hier einen «einen Obeliffen mit Sielief*

Crueiftr errietet haben. Diefer tiefet nach Oberreit unter 50<> 47' 5" SBr. unb 31° 35* 13"

8., nad) eobrmann etwa« 8Wlicber, unb jwar 2198 bis 2235', nad) SBiemann 2236/ nad)

tt. Dbeleben 2087', nad) Cebmann gar nur 2029' hoch. 9tad> N. hinaus finbet man biet rine

unabfebbare, biö in bie 9tiebeelauftfc reid)cnbe 2CuSfid>t, unb ftc gebt oon NW. burd) N. berum

(jebod) in NO. burch ben ©djnetberg unterbrechen) biö nad) <>, wogegen oon ba burd) 8.

berum nad) w. ba« ©ebirgt ben ©ottclberg überfteigt* inbeffen ifi aud) bie nabe anficht bce

Sinnrraibe unb XttenbergS recht intereffant. Der tum 3 heil felfiae Sera beftebt unten batb

au« bem crjgebirgifcben Urgefltin , halb au« bem ©anbftetne ber fad)f. ©(bmeij , unb tommt in

fo weit üb crcin mit bem weiter in S. unb nod) hoher anfteigenben £abctifa.> fein gmiefacber

ficilcr Wipfel aber befleht aus Cafalt, ber aud) in umähten JRoUfteinen bie Kbfeiten gAnjlid)

bebedt unb fie hellgrau färbt. Dtefer beS SSefucbcs fo oielfad), wirbige JBerg finbet t'bn mtnbeflenS

von DreSben aus nur nod) feiten. — JDelfcn treibt u. a. and) fldrfen glacbebau, etwas üein*

weberei, ftarfe Siegenjucbt, erbaute 1815 auf 9$ $ufen geringen gelbes nur 152 ©cbfflt. 2Btn*

ter=, aber 1174 ©eh. «Sommerfrucht unb 510 ©d). Grbdpfel, bat 250£ Scbrfl. SBiefen, 46£
©ebffl. 9>farr* , 107 ©ebfü. Gommun* unb 118 @d). |)riüatbolgung. Der gt^ngeridjtSgaitbof,

»eld)en «Dtofd) 1755' $od) gefunben, ift mit bem SR®ute uerbunben. DtefeS würbe 1754 neu

gebaut, fleht nbrblid) am Dorfe, b<»t gifeberei, hobt 3«gb, unb in feinem Dorfantbtile 15

©üter. — Den untern tiefen 3: heil bcS DorfgrunbcS febeibet baS fteile walbige b°b/e $orn
oora Äbale ber ©ottleube. — ^ierber gepfarrt tft nur SSienenbof.

97) Delfengrunb (unterm SR®. Sauenfttin, unb nad) einigen 9T anrichten auch t heil-

weife unterm Ernte i gepf. unb gefd). nad) Breitenau t 1834 nad) bem DrtSoerg. nur 5 $.
unb 32 d.) begreift nad) gemeinem ©ptaebgebraud)« bie 1Breitenauifd)e SReufel* ober tWan*

ftlmübte nebft bem Saucnflciner gorflbaufe, bie fogen. alte ©ebdferei auf ber SOli*

eben $bbe, bie SBaltberS* unb «retmublen, einige -^dufer red)ts überm Sache (auf ei*

nem 2tbhangc, ber eigentlich ^erhöhe beS ©attelbcrgS ift) unb bie \ &t. tiefer unten gelegnen

beiben Oelfener SKür)lcn. 35aS ©anje liegt oerfheut in bem großartig;fd)bnen 3haic ber ©ottleube,

\ ©t. oon Oetfcn, fafl bicht an ber SanbeSgrän$e, welche weiter oben r<on ber ©ottleube be«

jeichnet wirb, ber ^ammerleitbe SO(id) gegenüber, tjat 2 $ufen, 2 JCalföfen, g. 50 ©t.

SRinboieh, 26 ©chffl. SSHefen, 8 ©d). «^oljung, unb war ebebem eine (Sifcnhütte.

98) £)ttenborf (ber ©age jufolge nad) einem Dobnaifcben Sggfn. Otto genannt; »ergl.

griebrichsmalbe) (unter bem r)tef. o. (Sarlowibifmen Äfflutei f unter berrfcbftl. 6ell. unb

SKrnaifcber Spb« i 1834— 44 wobei 1 ©ebute, unb 337 S.) bat feinen Äirebrburm unter

50° 53' 57" »r, unb 31° 35' 10" 8., lf ©f. fublid) oon ^ima, | ©t. NWttd) oon ©teß*

bfibel, unb bebnt ftd> com red)ten Ufer ber ©eibewifc, bie es »on griebrichswalbe ftbeibet, ^
©t. lang OwartS binauf. 3n 8. fleigt ber $epfenbcrg, binter ben NWlitben Mügeln

bet »ahreberg an, beffen fteile wefllitbe Äbfeitcn ben anmutbigen ©ttbewibgnmb bilben

helfen unb ben fyotyn malcrifchcn ^a Ufte in tragen. Ottenborf f)at bei 6 (nach Änberen 9)

©ütern 6 $ufen fehr nerfchiebenen SSobenS, genug ©räferei unb einiges ^>otj, am obern C£nbe

eine Äalf * unb 3iegelbrennerei , am untern eine berrfd)aftlicbe SOtübte, ferner 1 ©cbmiebe, 1 ©cbcnle

u. f. w.i auch arbeitet man in freraben Äalrbrudjrn. Die dlrliche JCirche bat jmar nod) ihren

gotbifdjen man bod> t>at man bie inneren giguren überweist, bie 12 ?lpoflel — bie im »an*

lenwtrfc ber .Krönung wie 2>bgel auf ben Zweigen faffen — burd) einen, gut gehauenen Sngel

crfc|t, ber früher eines ber Stonumente fchmücttc. 2)ie genfer beS gewölbten (SbortbeileS jet»

gen febbne, jebod) gefebmadwibrig mit bunten ©cheiben ausgefegte Sicfcttcn. Die 3>arod)le

ffäitt 1834 mit Dohna unb beiben ©erSborf 884 ©eelen, unb ber beutige P. SWartini ifl

ber wahre SBcgrünber ber SSafletbcilanflalt bei ber ©mmeisermühle. 93on ber ® urg fmb nod)

Shcile öorhanben, an welche baS neuere £?übfd>c ©d)lo^ angefügt ijlj baS ©anje, an einen
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Keinen jierlicbm Warten ftoffcnb, wirb oon SBalfer umgeben, unb baoor fhht im Dorfe eine

uralte Sinbe. SXit bem ®ute ftnb bie $ammergüter örafca unb Richte langfl oerbunben,

unb nid)t blo* bei tiefen , fonbern auch alibier unb bei 9ienntmanm5borf, befonberö aber auf

ber alten ©ottleuber ©emarfung, bat r« SBaiber. Bit »rauerei ifr berühmt. 5Da# @ut,

wciu noch SRenntmannäborf aebbrt. war lanae ben fffiecfenftctnifcbcn SBünau'o, unb erhielt einft

bafur, baf ber SBtfifctr ben berüchtigten Raubritter SGBittttb (f. Rüettnbain) unfebiblicb gemaebt,

oon ben SDobnaifcben Sggfn. bae fonberbare Sorretbt, ein Itcr angefeboffenee" SBtlb tut- auf

bie >Dre*bencr SBruefe ;u oerfolgen, Der Ort ocrlor 1813 oon 269 Siinbern 129, unb dnibtete

1815 650 ©<bfH. SBinter*, 1014 3ch. ©ommerfruebt unb 950 8*. ttebapfel. SBemtrfung

oerbienen in ber ©egenb noch bie 2bon* unb Jtofeltfbiefertlippen , fo wie mehrere runbe unb

4feitiee »erfftueten mit fettigem goche* man bdlt fu fat 9>oframente entweber oon SBetfduu»,

ober ooii rohnaifeben ©ranjjcicben.

99) $apftborf, 9>abftbf. (wohl oom 91. »abo? — Hmt4bf. j f unter !6n. ©oll.

unb yirnaifeber Spb.i 1834= 64 wobei 1 ©ehuic, unb 383 ö.) hat feinen fcb&ncn 60

eilen boö™ 2burm — nebfl ber JÜrehe, bie 1838 ihr Subilaura folenn feierte, eine wahrt

3ier ber ökgenb — unter 50« 53' 58" »r. unb 31« 47' 40" 8., naa> »ergbau« unb SSBie*

mann 933' boa), 3^ ©t- oon fKrna, 1 £:. OSOlicb oon Äcnigftein am SEetfcbence — unb

| @t. SWucn oon ©cbanbau am SXofenttjaler SBege, in ()ober ©egtnb, wo (ich bie offline

fach f. ©cbweij befonberi maurifch barflellt. ßo.6 5Dorf bchnt ftch j ©t. lang nach O. unb

NO. tfinabi tiefer liegen einige Brüche am eiebengrunbe, unb noeb weiter in NO. über biefem

ba« $apftborfifcbe «eiörtchen Äuppelöborf, f. im Je. *ud> bie |©t.SOli<b, ndcbft bei

Äleinakfhübel, am Jtrippenbatbe gelegne «ÖUigmübU gebort hierher, obwobl won $t inia

gemein ju Fleins®, rechnet. 5>ai mit Dielen Vorrechten begabte £ebngerid)t nebfl ©ajthof hat

auch eine Srhmiebc, 80 ©cbffl. gelb unb 60 25a). $ol$* mit 1108' ©eeböhe wirb e* Oon ÜXofdj

offenbar oiel fu hoch gefefet. Äutb bie Gommun bat ziemliche ^oljung, unb 1815 erbauten bie

22 @ütet auf 13 $ufen 416 ©djffl. Jtom , 836 ®<b. ©ommerfruebt, 409 ©a>. örbäpfel, unb

bunten 1813 oon 222 Siinbern nur 34 ein. — Jpinfichtlicb ber ehemaligen SBctfabrten hierher

oergl. ißenbifebfebra. 1539 bii 1580 wac |>. ein JCbnüjfieiner $Uial; feitbem aber t>at t$

(Suneriborf jum %MaU, unb 1834 mit AUinbenncrö; unb JtuppeUborf in ber ^aroebte 1223

©eelen. jOik Drt treibt tro/> feiner (Sntfcmung oon ber (ilbe mancherlei ©tremgewerbe, Stein«

unb Jpoijhanbci, ©anbfleinbrecbcrei , Fertigung oon ^lof trieben u. f. w., unb ift fchr gewerb<

fam. 3n OSO. feigen bie Jtuppclberge, in NO. ber Jtleinhenner« borfer ©tein, in

WNW. ber ®ori*1tein an, f. im M unb ®. «Siel ndber, ali atte biefe, ift in NNWf

über ben fogen. ©einbetten, ber f)ap#borfcr ober S>apfrftein, beffen tleinrt, 1829 ge*

ltdireteö unb mit einer SSant oerfec)enetf, 1830 oom heutigen .König mit oiel er ©enugt^uung

unb feitbem häufig oon ben JCbnigfteinero befud)te< f lateau £)berrcit unter 50° 54£ 9Kin. 99r.

unb 31°47£gXin. 8., SBtemann 1395' uberm SReere, alfo 264 ÖUen über ber JCircbe fanb 1
).

Clin aui SO. bureh baÄ gellen t ho r hinaufführenber ^>fab muf , alö qefahrlirf)
,

gemieben wer*

benj bagegen ifl bet jum Xfyäl geflufte SBeg, ber oon ber Äonigfleiner ©traffe (biefe febtibet

ben 9. in W. oom ©oriäfieine) lnnaufhrin.it, 1830 möglicbfl bequem gemacht, auch mit 2

gtubcbdnfcn oerfehen worben. 9tebfl bem SBinterberge gewäbrt ber ^Oapfkftein unfhreittg bai

ooUjtanbigfre, reibenbejte unb lebrreiebfle Panorama ber fdd)f. ©ebweia. 9lad^ NW. unb N.

gebt bie Hugficbt in< Unenbliebe, unb feigt »rrtben« @ea,enb meijl redjt Kar, weil man ba*

bin niebt über bie Ulbe binwegHehti nach O. hm bringen füb bie malerifchen tfnfichten ju febr,

um niebt flunbenlang ba« Äuge ja feffeln. ©leiehwobl tommt oon ben fogen. ©cbwei^SReifen«

1) Diefe Xnqobe flimmt mit btt Statut, infofetn man ben SBerfl mit onberen triflonometrifrf» wrgtrtdbt.

SB#nn frubfr SBifmann fribft 1215', »frgbftu« 1210', ffiin!Jtt 1219' @eft>&t>f gefunbrn hatten, fo tißt ft<b

tiff* fonbtrbaxt Ueb«rrin(ritnmund im Ungfgrünbrtrn nur bur* bie Xnnabmf nf Liren, baf fie nld>t btn

GMpfel fflbfl , fonbern bif 2te SRub'bont maffrn, bfrrn NWlidie yftfpectibe nod) brfonberen Rubm»4 rourbig ift.
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bcn feiten Semanb hierher. Der foft burd>au$ bewalbete Berg hat mehr fugclige aB platte

@«ftalt i rem ©tpfel fanbert ftd) ber minbet höbe ilbcil burd) eine tiefe enge ©d)ludjt ab, unb

bic atatte ncrblicbc febr hohe JUnte be<5 Berget fpringt canjeuibnlicb oor.

• q>er<belmüble, f. »urtbarbtmalbe. — *>faf fenberg, f. Äonigftein.

100) ^pfaffenborf (mit Dbergerichtcn bem ÄmtC, mit Ürbgericbtcn, Sehn , 3>nfen u.

f. f. bem iebcömaligcn $afkor ju jtbnigfkein unterworfen, unb batnach wobl au* genannt, nach*

bem ber frühere Warne, wie ber bcö JBacbtcinö, *pote$ fehle gelautet haben bnrfte» gepf. unb

gefeb. nach JConigfbtin j 1634= A-k £ . unb 339 (5.) beginnt nahe über bem <pfa ffenberge ober

bic Setfebener ©traffe SOwartd bcgleitcnb, bit jum nbrbL guffc btö Pfaffen (reines bin auf } in

NO. ift ber machtige $cibeberg, in W. entfernter ber Quirl. Die 8 »üter haben 2 Jrci*

unb 7} anberc $ufen, aber wenig ©raferei } bat 8e&ngericbt mit ©aftbcf nur etne$ufe. SRan

treibt ®alb* unb gubr», aueb ©tromgtnxrbe , hafte 1813 oon 118 Äinbcrn nur 29 ein, unb

erbaute 1815 206 ©cbffl. Sinter«, 347 ©ebffi. ©ommerfruebt unb 400 00). Srbapfel. Die

^afenjagb gebart bem ftaftac. — See *>faf fenftein, autgejeiebnet burd, feine hoben unb

faft orgelpfetfenabnlühen flippen unb ©anbe, bic aud> feine beiben yiatcaut — bat b obere

in S, bat umfafftnbere in N. — febr ertlich }cr reiben, unb nur einen Zugang erlauben, foll *)

nacb D ber reit unter 50° 54^ «Rin. SBr. unb 31° 44| Sein. 2., nach »ergraut 1322', nach

Süinlicr 1326', nad? Siemann 1258', nach gebmann nur 1233', nacb o. C bei eben gar nur

1210' hoch culminirtni er bleibt bemnaeb um 40 ttllen unterm *>apftfceine |uru<r, überragt

ben fcilgenftein febr wenig , überftrigt jebod, ben Äonigftein, bem er an 2t uöbebnung minbefleM

gleich tommt, um 108, feinen NW(id)en 9ca<hbac aber, ben Quirl, um 146 Ollen. DbwohC

bier ber Äonigfretn mit einer Partie ber Gibt bei übüemeborf eine boebft interefjante Anficht

gewahrt, fo lohnen bic Jfutftcbten boch minbeftent bem, ber ben $apftfrein fd)oa erftiegen, bie

2Kube bet »efteigent nid)t. 2fn ber SKrte bet fübl. Ranbct trennt fta) oon biefem eine über«

aus fcblante, 40 Glien hohe Jtlippe, bie »arbacine ober ber 3 u n g f er ftei n, bem icbod)

ein Sölitj obenoartt bie Kebnlicbf eit mit einem grauenjimmer cinft genommen. 9tach f i überm 4>oltt*

glauben würbe hier ein SDidbchen, oon ber SRutter jur Abnigft einer JUrcbe gefebidt, oon ü)r in

bcn jpcibclbecrcn gefunben unb fo verflucht, bafi et ju Stein warb, wobei freilich bic 40 Ciu

Un Sänge uncrtldrt bleiben. Wach anberen Wacbricbtcn fprang ein SXdbdicn, oon ©olbatcn

verfolgt, 20 btt 30 ClUn weit auf bie flippe hinüber, um ibre Obre ju behaupten. «Otancbe

nennen auch bcn aamen böbern 2bdl brt SRerac* bin ^lundfcrnflrin t aam irria aber olaciren^•»•••^«»" ^*^m*my ^^***«j • * ™^
w

rn«- V I ö ^* 3! r » tj••••H w w *tj www*' ^ v

ditcre unb neuere fd)led)te Charten soiich com yfaffcnflrine einige gclfenbcrge unter bem 9c.

ber Sungfcrfceine. Bon ber 1706 gebauten 3nterimtwobnung bet Dbcrfbrfhrt auf biefem Serge

ficht man feine ©pur mehr. — SD er Quirl jeigt jwar einen oiel minber hoben gclfcnfranj,

alt bie übrigen Siefen biefer Okgenb, übertrifft fie bagegen an Xu t beb nun 3, ba fein oerwab

^^^^^ b c ^(n(~i^tt{? ^Dldfcou in ^ li^^cc i rfjru n ^ 1 ^00 p \x\ tic f cit c 1 1 ö j u 4^J^^ ^^5d^fvftc

mi^t. ©einen Juß, bcn bie Äonigftoncr Äirdjlcitbc bebceft, umflieft in S, W. unb N. bie

Sita, unb an bcn nerbi. guf lehnt ftch Ratten, inbem er bem Jtbnig^eine fübiieb gegenüber

Hebt. Gr culminirt nach Qberreit unter 50° 64' 36" Sr. unb 31° 43| Dein, s
. , nacb SSHc«

mann 1065' hoch* bie Dbelebcn'fcbe Angabe oon 11%' ift unbrauchbar. Seine fchwec gu er«

faffenben Xutjtchten lohnen nid)t bet ®teigent ÜRühej bagegen befucht man ben »ich t! eil er,

^^^^ 40 30 (Jjllcn lunL^tr |"ci^mciic *^^Ö^Ic^ bertn 12 Collen L^icttcc unb ^jo^cc ^Siu^öo^

an bet gtlfent Söurjel in O. liegt fOtan flnbct hier »anfe unb einen fteinernen Sifch, eine

fchöne 9>«fp<ctit>e nach bem 8ilgenfteine, unb ©puren einet Äegelfa>ubet.

^(aberberg (J^dufergruppe) f. Abnigftcin.

10!) ^lofchwi 6, SBl. (= SSufchborf i unterm 91®. 3cbiftaj gepfarrt nach JDobna, gefd).

1) ©et anaeaebeiic ^unet würb« na* Dbmrü* GharCr Oiclmtbr in bie ben Bft0 »b<«*Jibe ©otteltiefe

fallen; in ber Zftat mu> ttx tfafr Vunct ro<lt ft naa) bO. bin liegen.
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nach SBcefcnftrin { 1834 =s 9 $ . unb 65 0. , »oW 3 Statt.) tjot bei 4 (Sutern 4 $ufen gu*

tcn £anbcö, fiarfcn Dbftbau, tarn 1349 untre bem 9t. $loften>it mit gum SBibbum ber

rebnaif^cn Äurggrafinnen, 1661 com X. ^iina junäcbfl an 6 91®. (Bomig, unb liegt 1 St.

WSWiid) oon *irna an btc »ippolbiroaibet Strafft, faft mitten |wifd)en Söeefenftein unb

SDobna, buht bei galrenboin. 1813 litt ei bort, oerlor aber bech oon 53 «Kinbern nur 33,

unb drnbtete 1816 402 ©d>ffl. SBinter*, 389 ©d)ffl. ©ommerfracbt unb 387 0d>. örbdpfeL

$ bbel, f. »iebetpbbei.

102) «•pbefcba, *p b e fdjta ( =s Sanbbcim > Xmtibf.} gepf. unb gcfch. nach Struppen;

1834= 8 unb 50 <£. nach bem Drttuerj. ») liegt l

J 6t. b{ttid> oon $>., ber 0tabt SBeb*

tat gegenüber, vom linirn ölbufet unb einte fleücn SBcrgiranb eng
1

ringrfcbloffen. 3ebei bee

9 »uteben bot feine ©ebeune an bee »orten« «nbe biebt am »erge. Stabe in O. beginnt bie

?u ben «auenfteinen gehörige @anl
f

reo oon ÄBcblen'fcben u. a. JBemobnern bie gabjreicbea

©anibrücbe lebhaft betrieben werben. Jöicrbci nrirb bie Xrbeit jmat burd) bäufujc oerrieale

©palten erleichtert, aber wegen otclec tfifenabetn im ©teine miober belobnt.

yunte (Ziegelei), f. .Krippen.

81 13 r h c n ^ li r t ö 1 • 81 Ott n ^ SV Ä b C O ^ wi^ii ^« ^ ^ c f « ßö^^ n t ^ flcin ^
j^c Jcfj u 1 1 n q c^j

»eiffig, 1834= 35 ap. unb 310 (S.) wirb burd) bie Gibt in Dber* unb Rieb errat ben

ober Statten biet* unb ienfeiti getbeilt, unb ifl in biefer Bejiec)ung baß einige fach f.

SDorf feiner Xet. Dberra ttjen, mit 8 apalbbüfncrn, 3 $duilern, guten gluren unb ftarttm

Ebflbau, liegt überaui molen'fd) jerftreut 2000 Schritte lang« bem ©tranbmege, bod) oom

fübiidic unterm fBeifftger «ebirae fo, baf bai SWIiehc ©ut bem Äinigfieinifd)« ©tranbc unb

fBcifftg fchr nahe fleht; mit noch, einigen hei fit ei oud) bie ©tronbwiefe, unb ihn gegen«

über ftnb bie beiben nichtigen, nadj JCönigfteio gehörigen, ©d)ulbainee Brüche; ber 8aa«

fenflein aber culminirt ber »ofrei gerabe gegenüber. — 9cicoerratben liegt bauptfdcblitfj

am legten Sbeile bei ©runbad)ei, s»»f4>en ben «tbnd>* unb »elbjleinen , bie in NW. unb NO.

lang« ber (Slbc hinab biö in bie 9tdbe bee SB eh tcn er meiffen iBrücbe, anbert an ber $bhc in

o.; ba< lette ftebt unterm gelbfleine, atfo ienfeit« ber bbbmifd>en SXa^le 9), unb juic^t

gehört hierher aud) baö (Maflbau< auf ber 9 oft ei) f. u. Siefe* @ebdube trfcheint nach fcü .

ner brillanten öinriebtung faft wie eine ffabtifebe Vuberge, unb ei ift etgenbi für baffelbe oom

SDreiben*$obnftciner SbBege ber eine f ©t. lange GbaufTee angelegt mortem bie Entfernung oon

2>reiben beträgt 6£ 6t., ber ^uftoeg übet Sorfmcbjen ieboeb nur 6 ©t. — Xn bet (Slbe

ficht boi neu unb fa>bngebaute Scbnaerichtmit ©aflhof, A ahn fähre, Station für bieSCampf*

fdn fffahrt, 1 4?ufe unb hühfehem ö arten, an beffen Ünbe man ein oortreff(id>ei 6d>o fmbet.

9lad> alten Silbern gab ei hier aud) einen apafenbamm unb Uber ben fiad) eine flcinerne

»rode. 3E5ai fflut ifl bai alte »urgoortoerl gewefen, unb batte bii 1834 eombinirte »irtb«

fc&aft mit ber »aflei, »elebe urfprüngüd) tum ücbngerid>t ö bo[ f c gebirte. 2>od) raufte ber gi«

feui bem 9tid)ter ben f)la( ab, bebaute unb oerfebbntc ihn toflbar, unb oerpadjtttc ihn nun

an ben dichter, beffen Söittbe nod> bie Sajicüoirtbfebaft fuhrt. — 2)ai £)ertcben bat triebt

genug etgnei apoi^, aber otel @räfcrei, trefflichen ^opfenbau an ben überall (teilen SScrgiodns

beri, an ber ßlbe einige eigene ©teinbruebe, nod> met)r Ärbeit in fremben, allerlei ©ttom* unb

SBalbgnoerbei in Dberratben entlebnen bü ©ebijfer Sdtfen , um ben fcb.nellen gurtb ju über«

roinben. »emerfung oerbient bie S5orrid)tung mittels «ab unb SBelle, um ben iDfinget auf

bie $i>ben ju bringen j beun todbrenb bie oor ben entleerten SBagen gefpannten ^ferbe biefen

1) Dbrnriti Churte gilbt lO^sfrr an. 9tofdi gar (fr«itia> gan) f^tt'dhficf- j 26 s?., wobfi 9 Oütrr,

««b bo<b nur 37 SonfMment««. 9tid)t minber irrig flirbt er brro Drte 7| $ufrn. 1815 erbaute man
nur 60 Horn, bO Scbffl. ©onmvrfru*t unb 230 6d>ffl. Qrbapfet.

2) «Diefe barf mit ibm ®age rigentiia) nur bie aui fBobmcn b«e|ugiflö|ten ®tämme »erarbeiten

i

bab« ber 9tame.
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hinabließen, fommt ofjnc ßteffe tfnfrrcnguna. ber öolle hinauf. SDer gorfrer bcaufficfitic^t u. a.

auch ben Cilgenftein, unb unterließt nebfi feinem biegen Äffifienten bem gorftraeifter in 8chan=

bau. — ©ad Sebngericbt fleht 2£ ©t. oftlicb oon $>ima , f ©t. oon SÖeblcn , \\ @t. oon So*

nigftein, unter 50° 57' 39" »r. unb 31° 44' 46" fc. ©teigt man oon bo jur »aftei, fb »er*

läßt man Dorf unb ©runb unweit ber alten «inbe, bie «Binfler 361' boeb fanb, unb erreiebt

in 20 2Binutcn bau ©afthau« ber

»aftei, eine« ^unete«, ben bie SBequcmlicbfeit, mit welcher man hjer eine ber feböne«

reu 1
) 2£u«fichten biefer ©egenb genieffen fann, burch ganj ßuropa, ja felbft jenfeit« bei Ecean«

berühmt macht. Äu« ber SReftbeiu — für welche bie SB. *um eintdafaen Äuöflua aeworben —
unb au« weiter Umgcgenb ftrbmen bcßbalb an fchönen ©ommtrfonntagen bter&er ©chaaren oon

<£inbeimifd)en unb geeinten, oft weniger Don ber Xu*;, alt- oon ber Xn ficht gelocft. ©elbft

bae SÖluftfcorp« folgt ber allgemeinen Stimmung, unb bringt lieber brillante £)uoerturcn unb

©traufftfebe ÖJaljer, al« SRaturÜcber. 9cüftige SKaturfreunbe bagegen meinen, bteß alle« eben

fo gut unb babei. wohlfeiler*) in ber SReftbenj ju füibcn, unb oermeiben bie »aftcr. Unb

wirflieb Idßt fieb auch nicht leugnen, baß bie »aftei bi« 1826, wo ba« Sgottl gebaut würbe,

wo nur 4 geringe Stinbenbüttchen hier ftanben, unb wo man ftdj ;u einem ©prunge über bie

gtlSfpalte entfcblieffen mußte, welche bie eigentlicbe SBaftei ,oom ©ebirge trennt, innigere 9?atur*

freube al« jc&t gewährte. — 2)a« ©aflbaud, mit oielen Äoflcn m eiium (>alt « fehweijerifeben

©tple gebaut, leimt fieb wie ein ©ohwalbenneft gegen ben Reifen fo, baß man au« jeher feiner

3 Stögen ju ebener (Srbe &erau«rreten fann. 8« enthält u. a. ein fchone« groffe« ©aftjimmer,

unb für nachtliche »e^erbergung ifl wohl geforgt. Storbwcflltcb über bemfelben flehen 4 ©chrot*

hatten ju bdu«lichem ©ebrauebe unb jur Verberge für bie gremben »Führer } unter ihnen ifl

noch ein 2ter langer ©prifefaal. SSörblich oom ©aftyaufe ift ber ©tallbof, unb felbft ein Si«*

fellcr feblt nicht. SDie wahre »aftei, mertiich tiefer ai& jene $uttrben, ift ba« gegen bie

ölbe SOmärt« oorfpringenbe geliborn, welche« innerhalb feine« eifernen ©tldnber« 20—25 $ers

fönen faßt, 207 SUen tief faft fentreebt binabfdUt*), unb in einem 130 eilen hoben ftrilen

SBalbberge rourjelt, fo baß fte überhaupt 330 biä 340 Glien über ben (horizontal immer noch

250 (SUen entfernten 4) ©trom erhaben ift. »ergbou« giebt ihr 908 bi« 943', SBiemann 923

bi« 939', ffiJinfler 946', o. Dbelcbcn 929 bi« 966' ©eehbhe , fo wie SSerghau« ber ©peifebüite

964', gohrmann aber nur 945', £)e«felb gar nur 941' i o. JDbeleben fanb ben höcbfien q>unct

be« »erge« 988' hoch, unb Dberreit bie »aftei unter 50<> 57' 52" ör. unb 31° 44
f̂

SKin. 8.— Unterm Dbeliflen be« Klgenftcin« bleibt bie »aftei jwar um 180 ötten an ^öt>c unb mins

heften« in gleicher 9){aaffe auch an S?ei$ unb ©rofartigfeit ber Xu«jtcbt jurüct , bennoch ahet

feffelt unb belohnt biefe nicht wenig, ^auptfdcblich bureb bie herrliche .Krümmung be« ©trome«,

bureb ba« liebliche Oberrathen, unb burch bie Stäbe ber fflatbener gelfenwelt. ©elbft bie gerne

febtt nicht gdnglicb} man fiebt bie caufebe, unb bie bbbmifcbe ©egenb unterm Kofenbcrge ftcllt

fich hur recht lieblich bar. — Da« gefammte »aftei * ©ebirge Iduft oom Plateau her SB eh le

SOwdrt« bem Slbgrunbe ju, wobei in W. ber fcbrectlicb serriffene ^ferbegrunb^ in NO. bec

2Beb lengrunb e« begrdnjt. Xucb am (entern fmben wir hinterhalb be« ©tallbofe« einen

febr intereffanten ©tanbpunet, ben riefigen gelöfdulen ber f leinen ©an« gegenüber, welche

1) SOergli^en mit btn Silgem, 9>apfU unb 3f<hirnflnnen , ben SBintm, ©*nee=, ^alrrn» unb SSaij«

borftt »ergon, gfljort fit nur in ben jwfiten Wang, fttbt aber kbenfaU« In biefem febr b"*, »leUfi*t

jenen be« Sranbe* jur Seite.

2) Die unter ben heutigen CerbAltniffen auf fein« SBeife mehr $u reebtfertigenb« Xbeurung altbier,

»et*e bie ©aflei ben erftrn Xubergrn bti Saabti gleidjftrat, wirb UiUf*»eigenb gebutbet. ®onft war
bie SGkfrerjufugr b«fcb»erli«b i ie|t benu$t man eine 1400 ©«ritte weit an ber Cöauffce gelegene Quelle.

3) Xu« SO. gefeben, jeigt fi<b am ^>ome febr genau bie fffgur einer — aber fre«i<b 40 eilen lam
gen — berabtjangenben J&anb.

4) ©aber ift r« ein tb6ri«fcte« (unb au* polii««* oerbottne«) »emibm, ©tfine oon biet In ben

Situp werfen ju woUen ; nur mit preufpf<ben Malern Ift e« bi«ber gelungen.
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ein oortteffltoV* Sdjo ergeben. 3n ~bcn für* t bar tiefen, ;um ©rünbacbtbalt binablaufenbfll

SBebJcngrunb futu t oon ber ®egenb brt (üJajlbaufe* eine nun oerfaüene Steppe oon 487 ©tu*

feu, bie bodjfte aller gewtreppen in ber baran fo rtidjtn fAcftf. ©d>wet>. Obwohl burd> ReC»

nm äbarünbc tvieber ifolirt, aebören bem aefammten SBafteiaebirae bod) nod> ber fterbinanb*

ticin, bie ©tcinfcbleuber, bie ©d>anje, ber «euratben mit bem 2Äönd>fteinc, unb ber Ältratben

§0. Der in ber So gelt eile unb bem SBcljUngrunbe wurjelnbe gerbinanbftein, 12 Qt*

Un niebriger, al* bie iöaftei, unb bureb befd)werli<be Stufen sugdnglid), würbe nach bem ffirj«

berjoge gerbinanb benannt, ift bureb eine »arriere gefid>ert, unb gewdbrt fdwne 9>crfpectii*n.

2>ie nid»t mebr erfttigbare ©teinfa>leuber fteb/t ber SSaftei an $öfc unb 8age junäcbjr, unb

bat fowobj ben Glbpaf, al* ben Zugang »on oben ber nad) bem SE&ore be* «Keuratbcn* oertbei*

big:, gleidjwie bie weiterhin folgenbc 3* an je- *n biefe lebnt ftch mit ihrer SRitte bie 1826

(§um ütjcil mit SBenuQung oon $)feiterrcfttn ber alten SBurgbructe) bier übet 2 3 cb untren an:

gelegte, 120 Glien lange, elegante SBaltenbrü cte l
), weld>e eben fo originelle 3fn«, al* ma*

brifdp Äu*ftd>ten, befonber* aber eine graufenbafte $inabftd)t in bie SBogelteUe gerodet, $iet

$aben bie t>erpflid>tcttn gremben*gubrer 1834 ben $aftoren Nicolai ju fcobraen unb ©ofcin*

ger ju Struppen ein finnige* Denfmal 2
) an ber ©cbanje errietet, SDureb ben febr gerfluf*

teten 9icu ratzen ge&t nun weiter ber neue Sßca nad) Siatben hinab, unb jmar jundchü

bureb ba* bebe enge 3L bor, gebilbet oon 2 gegen einanber ftd> Uhnenben ungebeurtn gelö*

wanben* bod> folgen nod) 2 Heinere Sboce, unb man jeigt und aud) aller ui SBefeftigungen unb

Skrftctte (bie nod) 1706 gegen bie ©Sweben benufct würben), bie ©totten einer (SapeUe unb

einer ©talltf, eine Cifterne u. f. w.: alle* mit bem Vorgeben einer ehemaligen SBurg Stfeura*

tt>en. Xber oon biefer febweigt nidjt blöd bie ®efd>id)te a anhieb, fenbern e* fe&tt oueb ber

9>laf> für btcfelbe, unb ftdjerlicb geborten alle jene Anlagen, nebft bem SBege felbft unb feinen

ftd) oielfad) ofenbarenben Serrammelungen, jur SBurg (2üt*)9lat&en, bie bamit gegen Angriffe

oon oben $er gefebu^t werben foUte. JDet SKeuiatben lauft in O. mit bem SH&ncbfrein*

au*: einer 105 (SUcn boben, jum S&eil über&angenben JCtippe 8
), weldje wenige SUen unterm

©ipfel ba« SKon<b*lod) ober ben SBartbtf>urm entbalt: eine 3 öllen bobe 4>6t)(ung, wo

ber Stargmartb, in gebbejeiten gekauft 4
) haben foll. ffiom 9ieurat^ener SBege pflegt man auf

2 $>uncten red)t£ab auf bie Slbfeitc ber gelfen gu flettern, um bie originellen frönen Xudftd)«

ten be* .Kanapee* ober ber tleinen SBafiei unb be* Wofenbette* ju gemeffen. 2fuf

Abwegen erretebt man juUV bie »urgruine (7C(t«)Statt)en / wo man Äefte be« runben

bitten Stbutmc* unb ber Ringmauer, einen oerfaUenen bellet u. f. w. trifft, ©ie jtebt etwa

80 (SUen über ber ßlbe auf bem gewölbten $)tateau eine* felftgen 9?orgcbirg* bid)t hinterm

8e^ngerid)te. ric Surg, ein böbjnifcbc* (oiclleicbt %eid)*aft<r»)?e^n, geborte 1289 bem .Kenia,;

fteinet SB ggfn. diaubolb i\ ^limancj, unb tarn 1403 mit ben £oimaifd)en Vanben factifen, fo

wie 14ö9 aud) formell »on ©öbmen an SKeiffen} bod) faffen barouf fd)on 1428 ©ie oon bet

Del*ni^, bu fitf) felbft feine*weg* für mei|nifd>e «afaaen bielten, unb fid) um ba* furfftf.

Verbot ihrer ewigen gebben mit ben SBcrtcn auf $ebnfiein wenig rummertenj babei würbe ber

atatb.cn 1438 unb 1463 erobert. (Snblid) urfterte Jtf. «rnjl bie SSurg 1468, machte beren

Dörfer Äatben unb aiatljewalbe, wa^rfdjeinlid; aud) 8Baltber*borf, |u ^)irnaifd)en Ämt*börfern,

1) 9M<bft »orber fonnt« man t»om 9cnnratbfn jnr ©teinf*l«mber nur auf einem föwanfen SBalfen

lommm, bet ftriltd) al« 9>rob« bet ®*n>inoeIftfibeit gelten fonnte; benn man fob barauf betberfeitt in

fd>t«ffid)C Xogrunbe b«nab. — öine Saltenbrutfe ift übrigen* au* beim Gtafibaufe. 9lad) bet ®ag« ift

ebemat* über bie Sogeltetle eine Ubetne Srüd« gegangen.

2) ©enn e* biet bellst, beibe bitten bie Slttfe bet gremben suetfl auf biefe ©egenben geleitet, fo

ifl bief eigentliO) nut »on ber 3«t feit bem 7jabr. Stiege unb au« nut »on ©c^ingern tiö>tig gefagt.

S) Der SK6n*1iein bleibt na* ». Dbeleben 72, na<b unftet eignen SWeflfung nut 63 Glien untet bei

Saflei jutäif , unb bat an* SO. bet mitflicft ein etrea* mon<battige* Tfnfeben.

4) man mag ibn »on oben b'tabgelaffen babenj benn »on unten ift ba* 8o« au<$ mit ber Ungften

gfiter niebt iu erteil

II. 21
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bic SOieierel jum 8chngerid)te. ©citbem oerfLcl bi« SBurg, bi« man ber «uüie in unfercn 3ei*

ten einige £>bbut g&nnte.

3u ben Kathen er gelfen nun rennet man nod) folgenbe: ») bic flcine ©an*
ober Drgel, beren tculenfbrmigc , über 100 Glien hohe gel«flippcn man balb mit Drgclpfri*

fen, balb mit btm gefträubten ©efleber ein« ©an« (paff«nb«r Wobl : eine« Schwane«) oerglicb.

9RU ben oorbeeften am ©rünbadjgrunbe bleibt flc nad) o. ©beleben 60 GUen gegen bie S3afhi

jurüct, oon welcher bec SS eh lengrunb fie fchribet, fo wie eine anbec 9?cb«nfchlud)t b) oon

ber um 59 Glien hebern groffen ©an«, welche minber lerriffen ift, unb bic nach, btm Dorfe

ein« ftbc malcrifcfce ^erfpectioe gewahrt. Die groff« ©an« wirb wieber burch bie fct)r »üben

©chwebenlbcbcr, ein im 30j. Kriege oiel bcnufctc« «Jerftecf,' c) nein »lanfborne getrennt,

an w«ld>cm ba« ©runbad)ttal febon ber Xm feig runb beißt; jene« $orn aber fonbert fleh

wichet burd) ben tiefen ©runb d) oom Ämfelfteine. ©od) erbalt le&tern 9iamen auch

eine ben ©runb fperrenbe ungeheure HüfcinanberbctufUng oon ßftWwänben, »eiche einfr oon jenem

Xmfclfteine unb bem in O. ibm gegenüberftebenben langen $orne fo herabgefrärgt ftnb, baß

fie einen tleinern neuen Reifen mit einer Jt>bt>te btlbctcn, welche mit 3 ober 4 Glien breitem

Gingange oerfeben, bi« über Irt Glien bod) unb etwa 24 (Schritte lang ffr, aud) burd) herab*

ftctccnbc« »affec ftctö feucht bleibt * ber SKehrtheil bt« 3mfelbacblein« itürjt ieboch in 2 ©trab*

len 10 (SUen tief neben ber $oble herab. Dieß ift nun ba« oielbefucbte fogen. Xmfcllod)

mit bem Hmf elf alle, ber, wenn man üm mittel« ber ©cbleuffe auf einige SSccunben »et*

ftäcfen laßt, nicht «bei au«fleht. Daoor ifl eine ©emmerwirtbfebaft angeriehtet, unb oon We*

fet führt ber Katbemalber fBeg al« eine getetreppe mritet im ©runbe hinauf. Da« ©äcblrin

felbjl aber bitbet näcbft baruntec wiebec einen niebrtgem breiten fall, ber 3?ieten beffer gefällt,

al« ber Ämfelfau* fetb|t. nnfältigt grembe tommen in ibrem ©efuebe ber fächf. ©chweis nur

bt« hierher, haben aber freilich, bann nicht ben 20jren SEbcil ihrer «Wcrrwürbigrtiftn gefeben.—
SM« erwähnte t>) lattge $orn wirb in O. burch ben ©runb bc« bürren Sache« f) oon

ben gfclöböben bec SD aebfenböhler ober Dacbfenhälter gefchieben, beren öftltchen 3wrig

ba« SButtermilch«tod) (mit bem ftubrwege nad) $obnftrin) oom 3icgcnr&t! trennt* biefen

aber unb ben nahen ©ammerfrein befprechen »it unter SGBaltbereborf, unb bewerfen nur, baß

oom fcefctem ein ©runb mit bet Dieb «teil er *$öble bem Dorfe Karben juläuft. Dagegen

erheben fid) nod) öfrlicb am ©rfinbaebe, ber groffen ©an« gegenüber, in maiefrätifeber Jfwbeit

unb göflbhcit bie Reifen he« £onigftein*, be« Äameel«, Camme« unb #clhfreine«.

SDec ungeheure hintere SBürfcl bc« f)onigfteine«, in beffen ©palten wilbe iBicnen häufen foHen,

lommt bet Söajtei an ^>6he minbejtcn« gleid)j biefem gundchfl fommt ba« an fid) 38 <5Uen

hobt Jtameel, ba« wegen feinet Reinen Durchficht aud) ber $obljtein heißt j treffenbet

^»äßt ber 9tame für ba« eamm, welche« bem JCameel um 23 Glien in ber #6he nachfteht. Sei

tiefen flippen, welche au« bem tfmfelgrunbe gefehtn Surgruinen ähneln, finbet man eine über*

' au« intereflante 2fu«ftd)t> t1)ei(« in bie f^rne, thetl« auf ba« ft« umgebenbe gclfenchao«. «fl?it

ihnen oerfettet ein gel«grat^ noch g) ben fehr hohen unerflriglichen gelbjlein, weichet un*

weit bei Dorfe«, gegenüber oon ber Flrinen ©an«, emporragt, ßine tiefere flippe beffeften heißt

wegen tiner $oblung, worin ftd) gleichfam ein gewiffer »ewei« barlleUt, ber 8 och* «bet

3ungfcrnftein. — hierher gehören enblich auch, obwohl weit in O. oom Dorfe unb überm

(Slbgrunbc emporragenb^ bie Ceopolb«nafe unb ber SBactofen. 3encr, bec lebte ^Dor*

fprung be« nach SSaltb^er«borf gehörigen ©rablftein«, abnclt, oon ber SBaftri u. a. weftli*

chen ^untren gefehen, auffaUenb bem ^>ottroit be« SC. «eopclb II. auf SÖrfin^n — , nid)t min*

her aber ber SSadofen einem ©oeratefifopfc. Dfefet enthält eine 3 Glien hohe quetbürch.-ge^nb«

Höhlung, burd) welch« mffn «inet eben fo origmcüen al« fchönen ^ctfpcttioe genießt. 3tae bic

^ier befehriebenen Reifen werten inbeffen oon Jremben r)öd)(l feiten befuebt.

104) Katbewalhe (fpöttlich bic fleine Sürfei genannt^ 3irat«bf. unb einfKgc« 3u*

hehör ber iBurg »Rathen* gilial oon (^türja^ ltt34= 67 wobei 1 @*ule, u»b 406 G.)

hat fein ältliche« Äicchlein nach £bcrreit unter 50« 59' 9" »c. unb 31» 44'»" alfb *\
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et ONOttcf) oon £ ©t. »tfKtcb ßon #obnftetn, nach Sffiiemann 885' hoch, fteigt ouö etu

ger geUi]d)lu(t)t NO« unb Omartt ftcil an, unb bcbnt ftcf> im ©ronbe be& XmfelbadK« ©t.

lang btö ;,u bcc im TL. Pehmen gu befpredjcnben ^»o^bui Jcreborfec «|>öbe hinauf, öora ©runbe

(Drachen irir unter Scathcn, unb bemerfen nur noch, bat; et hier oben auffallenb bem ütttwaU

bcc Öranbe ähnelt, unb Diele hilbfchc ßadcabellen enthält. Gr enthält audb. noch, fonberbac

eingetlemmt, bie untere ber beiben SRublcn ober bie £ o cb m üble; biefe fanb SBergbau« 825',

SJeofcb aber ben bübfeben &ebngerid)tdgaftbof, welcher unter bem 91. ber (Srtjolung an ber Drei*

ben*$obnfteiner ©traffe im SDberborfe ftebt, 1027' boeb. ®a« eehngeriebt felbft, oon jefcer frei

vorn SBierbanne unb im ©eft#e bebeutenber $oljung , ftebt überm untern (inbe bc« Drted. iDie»

|*c r t)üt einen muffigen 21t ici)^ nur QCcui0t i—*u&bcrbcucf)Cy ^itmlici)cd ^pol^ Qtztcn ^[lQtf)$büu nebft

©finnerei, unb erbaute 1815 auf li| $afea, babet 2 SRagagin* unb 3 fpannfteie, 182 ©djefs

fei Jtarn, 587 ©cbfft. ©ommerfruebt unb 215 ©d). ßrbäpfel* 1813 oerlar er oon 132 JRinbern

nur 55. 5Die na* fflatb. ««gemein benannte Riegelet ncbfl ©cbenfe, 1500 ©ebritte in O. gelt«

gen, gebört oielmebr nacb 3efd)nig.

105) 8iaum, bet neue Änbau (in jeber $inftd>t- nadj «angbennertborf geb>igi 1834

mit 16 $. unb 74 ß.) ift ein unbebuftrt, auf einer «albbtafe neu angefetfe« SDÖrfdjen, gu bef*

fen ßommun auch ber $enner«borfer Tintbeil an »raufenftein ftd) balt, »te benn aud) bad

SBrattfenfteiner ©aftbau« gum »reiben ffitann bicht baran ftbft. <&i liegt an einer lebhaften

SBalbfrraffe $ ©t. f&bltd) com fymptborfe, an ben SB cuthwiefen unb bem ißcutbwaibc, totU

cb«, ba »eutben ein ©otfname (= neuer Znbau) ift, auf eine SBuftung beuten Durften.

106) SKeiebfleU, «eiebenftein (gu 9t@ut, ©dmle unb öamraun $erra«borf gehörig*

gqpf. nach £angbtnner«borfi 1834= 53 unb 318«., »obei 1 Jtatb.) bilbete fid> au« ber

bilmembrirten , einft berühmten ßtfenbutte «cicbbain mer, bat fieb erft noeb feit 20 3. febr

ftergrbffert, ift ber ©ifc foioobl eine* görftcrö, ali aud) bre atafentbater Untcrfbrftcr* , raurbe

1833 burd) eine Sbauffee mit Kütten »erbunben, unb liegt oerftreut bftiiob bei £crm&bcrf, füb-

Ud) unterm f«gcn. Keinen (in ber Z hat aber recht grofen) waJbigen Giajberge ,
NWlitf)

unterm örlbufdje. J>er unbebufte Drt bot bennoeb gieraliche «Mebguebt, erbaute 1815 febon

194 ©<bffi- JCörner onb 327 3cb. ®rbapfe(, unb treibt auffer ©ttinbrechcrei unb ffiSalbarbeit

aud) SBlcidjerfi. JDer Weichhammer mar ee oorgug<meife, ber unterm Afn. Xuguft bie Sifen«

lammer gu spicna, an nxldje bie nahen Vmt4begir!e gemiefen «raren, mit Xcter« u. a. Gieraths

gu »erfeben battei hoch fdjctnt frbon 1596 biefe f)fltcbt nernacblaffigt morben gu fern. S)a«

|MMbj *au« tommt in ber ©eeböbe uberdn mit beö ÄönigfteinÄ SBatUinee. — Deftti* i
von hier erbebt [ich au* bem äöaibe ber tanggebebnte hohe malbige üamperfteineber Hot) U

berej, ber groar feinen nahen s \v lieben Machbar, ben felftaen ©pibberg, etma* überragt,

aber bem ö (Iiieben entferntem SRullerftetne tnvaö nachitchti f. (Sunerdborf. Sie Achu unb

@pi|berge gemabcen auf lichten Alippcn fehr reiche gcrnftdjten in bie rretbener (Segenb, wer-

ben aber niebt befudjt. öom Doblberg au« lauft NWroarM btrab ber grofft eiebberg,

ber ben ftubettmalb träat. 92od> btmertot mir bie icnfntö bed tieinen Gicbbcraß in ber SSila

griegene ©ebleuffe.

107) Weinharbebor f (v. auch Slcincrobcrf ; 2fmteborfi f unter Hnigt. ßol'atur unb

IHrnaifcber Crpbo 1834 s= 90 jp., wobei 1 ©ebule, unb 710 9., mobet 8 Aatb.) t>at feine racu-

lerifcbc, non alten Sin ben befebattetc Air che ONOlich 4^ ©t. oon "Pirna unb 2 ©t. con Ä6nig«

itein, f et. oon ©ebanbau unb ber ganbedgrdnje, nadV Cberreit unter 50° 53' 52" SBr. unb

U° 51|gjti«. 8., jiaeb SSicmann 773', nad> o. Dbclehen 805' b«>d>, ober 50 Glien nnterrn

Gipfel be« norblid) bahinter fid) »erbreitenben f\latcau«, welches bie geläbcrge in bdebft inter«

«ffanter (Keftaitung [eben laft, 198, Ollen aber unter bem gelsgipfcl be« in S. anfteigenben

2Bo if e b er ge«( bunter lebterm fliegt ber unter AUingiejibubcl befprochene yrehiit-fchhach. (Der

febr* inbujtriöfe rooblgebaute Ort, cinjt gur Äbnigfteiner ^errfeboft gebörig, be^nt fid) an einem

9iebenbad)ltin beö Jcrippenbacbe* 2000 .©ebritte lang unb gulefct Smärtd hinauf bi« gu bem

2i*
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ober noch bie Ober« ober ©d)in!enmüt>le, welch« b\d)t über Jtrtppen am bangen 83ad)«

teifccnb liegt, bie von uns fcbon befptocbene Jbirfcbmühic am Äu*fluf[e bco ©d)iebbad>e* in

bte ölbc, 4 am 2 cb anbauer £Bege fkbcnbe $aufer, unb ba* Oertcben neue Sorge, welche*

überm Unten Ufer bc« SRüblbacbc* fub auf bcm «einen SRaume jwifeben bem Oberborfe unb

©erjonau oerftreut. — SR. b,at bei 31 (Gütern 13 anfe bliebe £i;fcn meift geringen Sanbe*, ba*

bei \\ greibufen, ein bebeutenbe* Sc^ngericbt mit gutem ©aftbofe, 2 ÜJtabt* unb ffiretmüt)len,

an ber Glbe eine $oljablage unb mehrere Steinbruche
r

aurb einige ber Xeid)brüd)c, bebeutenbe

4>ol$ung, aber wenig $eu« unb Obftbau. SOlan treibt ftarfen ©ebiffbau, — obwohl febr entfernt

uom Orte, glbfiebau u. a. ©tromgewerbe , ©teinbanbel unb SSalbarbeiten. Der Untcrförftcr

bed groffen SRcoierc* bewohnt ©cbönau. Sie $arod)ie jäbUe 1834 mit Grippen ( gewiffermaf*

fen einem Filiale), mit jülcingiejübübel unb ©cbönau 1991 ©eelen. JDer Ort hätte früher einü

gen ©rangbanbel, erbaute 1815 — nebft einigem 9Sot)n unb glacb« — 390 ©d)fl. JCorn, 976

©d). ©ommerfruebt unb 393 ©cb. Srbapfet, unb bat 1813 oon 262 SRinbern nur 34 eingebaut.

Xm Sopbu* ift bamat* 9li<manb fner geftorben.

108) fReinbarb*grimma, aueb fcblccbtbin (Brimme (unter ben 3tuf erjenbuf ebifeben

langft combinirten 3*®ütern Oberbof unb Sticberbof allbten f unter berrfäftl. öoU. unb

bil 1837 SKrnaifeber, nun SDippolb*malbifd)er Spb. i 1834= 108 wobei 1 ©ebute, unb 786

<5.) liegt bwtfdjtltd) be* gröffern btr beiben JMrd)tbürme naeb Oberreit unter §0° 53' 47" ©r.

unb 31° 25' 7" t,, 3}©t. WSWiid) oon $irna, l|©t. weftlid) oon 2Mppolb*walbe an ber

9)irnaifd)en ©traffe, unfern ber 5Dippolb*walber Xmt*gränjc, am ©rimmifeben SSaficr ober bte

gungwifc £ ©t. lang Nöwdrt* fyttab bis jum anmutbigen fiiebftengrunbi au*gebebnt. »od»

flehen jebod) abgefonbert, am NOSlanbe ber nach <pirna bin ftd) oerbreitenben $eibe, bie 3t*ge*

lei nebjt Äalrofen, bie 85 uf ebfebente unb nod) 1 Spant, fo wie am SStanbe eine ®ommerfd)d*

ferei unb bie 6 Käufer be* neuen Anbaue«. 2)er betriebfame Ort enthält nod) einen 2ten

@aflr)of , 3 SRüblen (worunter bie ©cblofiraüblc) unb einige ©igen , einen praftigir. tfrjt, einigt

Jtaufleute, 2Bebcr u. f. w., bat bei 25 ©ütern 43£ -fcufen, wobei 1£ SDtagajin* unb U fpann«

frei fmb, jtemltcben glad)*bau, 4 JCalföfen, genügenbe $oljung unb «Siefen, treibt ©tropfktbtes

ret, oerlor 1813 oon 468 8linbern nur 78, unb drnbtete 1815 1341 ©djffl. SBinter*, 2734 ©d).

©ommerfruebt unb 1200 ©cb. (Srbäpfet. tXan bricht aud> weit in O. 3>orpbt>r, oerfuchte bagc;

gen in S. oergeben* ©teitttoblenbau , weil fid) nur 2rümcr oorfanben. hierbei erbeutete man
troftalliftrte Äoble in Keinen SOBürfeln, bie jwar fdjwarj unb unburch fiebrig, nad) ibrem

©ehalte aber beri Diamanten oergleid)bar finb. — 3« ber g. 65 eilen langen JCirdje finb nod»

Cuner** unb beibe grauenborf, ^irfd)bad), Sbeile oon »einbolb«bain unb ©cblottewi^, überhaupt

aber nahe an 2500 ©etlen gepfarrt. ©ie jeigt eine gute ©ilbermanntfehe Orgel, ein anfeblidje«

2((xar, bai Portrait bed Subclpfarrer* ©tror)bad) (f 1732) unb u. a. tRonumentcn aud) ein

mit SHöncbfcbrift ucrfebencb, welche* man auf einen Sütter ©r immer beutet, beffen S3urg auf

bem ©rimmerfteine überm ©chloiogrunbc ba geftanben haben feil, wo jec-t auf felftger S3crg<

ede ein «uftbiugeben jtebt, 3u biefem finb, wie überhaupt in ber $eibe unb am ©djloi^grunbe

umher, ^übfe^e ©pajiergdnge angelegt. — >Da« im «Dlittelborfe flehenbe $auptgut, bem ber

Oberhof nur nod) wie ein ©orwerf bient, 4eigt einen foflbaren ©arten mit Dielen ©tatuen

lt. f. w. (ber oor 120 3. ju ben fehentwertbefien im Sanbe ejeK'.btt würbe), ein fd)6ne*, groffc*,

getbürrate* ©ebtoß, welche* JCnöbel 1767 gebaut hat, meift neue (üb [che ©ebaubc, hat ftarfe

SBalbung, wichtige ©djaferei unb Brauerei, war urfprünglid) Dohnaifd)e* Sehn, unb gehörte

©enen o. Äarra* (j. 6. 1513 bem ©obnaifchen ©ct>bffen ©eorge), im 17. 3abr&. ben ©d)bn*

bergen, Oflcrhaufen, 8o$en unb Scttau'*, 1767 bem .Rammerratbe 8ippolbj 1800 faufte e«

ber b&nifcbe ©efanbte o. 93 ü low um 97000 2lr. — 6* i^btte 1834 mit ©cblottwife unb halb

ffunertborf 1056 Untertbanen. Älö man 1809 ba* frühere ©djlof abtrug, fanb man allerlei

Änticaglien. — — Slicbterraüble, f. 2)irter*borf.

109) fflbht^borf, auch ">obl Äleinrb bt*borf (welcher 9t. jebod) ba* bief. o. öar*
iowi&ifcbeÄ®ut nie betrifft* + unter ^errf^ftl. (Soll, unb 9>irnaifd;er öph-i 1834=35
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wobei 1 ©eqult, unb 263®.) bot feinen fd>lan!en weit*iid)tbaren ©Aloftburm untrr 30° 58'

4" Ct. unb 31° 38' 23" 8., 2| ©t. oon ^Hrna unb Drrtben. 66 Hegt jiemlid) bod> am Sie«

fen»SBdiMcin, grofifrcntbeilS ju blieb oon biefem auf bem tteffren Xbbange bc6 ©trinbergä* bage*

gen fftben bie groffen ©cblofi», J&of* unb ©ebdfereigebdube be« 9c@utc* nörblicb, am ©redben*

SRarener »iebtwege. 3u ber wenig bemertbaren 1749 gebauten £ird>e ftnb nur nod) 2 SXublen

an ber «oetwib, gepfarrt. Der Drt überhaupt erbaute 1815 900 ©cbfft. SBinter*, 800 ©d>effel

©ommerfruebt unb 1000 ©d)ef?ei Orbdpfel, oerlor 1813 oon 147 «Rinbern 92, unb b<it nue 2

fBauem mit 2 £ufen, aber febr wichtigen Äirfcbenbau, — bat JJt©ut ndcbfiKm aud> flarfe

feine ©ebdferei, ein 9lcbengut in £eobni$, einen Jcaltofen an ber ?Rarencr Straffe, unb auf bem

©t ein berge anfeblicbe SBatbung, in wcldber 1771, um ben JBewobnern Stabienft :u geben, fo

wie am Sirftgt, allerlei $arfanlagen begonnen würben. Unter biefen interefftrt befonberi

am »irrigt, beffen reiebe Äu«ftd)t berühmt ift, bie Kaebbilbung eine« $ubnengrabe*. JDaß an=

fee)lid>e ©d>to$ ift in feinen 2 glügeln 3 ßtagen bod), unb fjat feinen befonbern 4>of. 2Dcr tofts

bare ©arten jeigt eble SScin* unb geigenjuebt, reiebe '^tracb&hdufer, aud) 2 auigejcidjnete @ta*

tuen oon Änöffel. 25a« ©ut tarn 13*7 mit |um bggfl. Dobnaifcben SBibbura, war lange £e*

Ken o. SBernfhin, bann ben »eitfcbüfcen, 8ofen, aMfctbumen, gebört aber febon g. 100 3.

ben <5arlowi*en, unb batte 1834 nebfl ©orrni*, SErobni* unb SBittgenöborf 531 Untertbanen.

— SDcofd) fanb ba« »irtigt 954' bod). SRÖbtlborf, f. aud> ©rofrobrtbotf.

9t b Iii gm üble , f. $apftborf unb Älcingiefcbtibel.

110) Stofentbal (ÄmtSbf.j f unter fön. «Oll. unb $imaifd)Cr Gpb-J 1834 ==96

wobei 1 ©ebule, unb 675 6., wob« 1 Äatb.) liegt binftebtlid) feiner geringen dltlicben Äirdje

nad) Dberreit unter 50° 50' 53" Er. unb 31« 43£ 2Xin. 8., 3| @t. SSOlid) oon *>irua, 2 ©t.

füblid) oon Äönigftein unb f ©t. oon ber eanbe*grdn|e, nad) SSiemann 1269' bod), binftebtlid)

ber unterften ^aufer aud) an ber $Hrna » Hetfcbener beben ober cbaufftrten ©traffe. (36 jicht

fid) in einer unterm 2>orfe felftgen ©eiteufcblud>t bc$ SSilatyale« g ©t. lang SOlid) tynattf biö juc

bebeutenben SRofentbaler $bhe, bafjer bie oberften $aufer weit gefe^en werben. 3n N.

Irrigt ber ©d)leifer«berg anj in O. unb S. oerbreitet ftcb bie groffc »ofentbaler .öeibe, unb

wo ber woblgebabnte O.SBeg nad) ©unet«borf in biefelbe eintritt, fanb »ergbau« fie 1354' boeb.

3n S. ift eine fiad)C SSalbbobe, bie 9teid>enau genannt, welcbe nebfl bem 9ieid)enau Sora

an ber ©rdnje auf ein oon ben Ruften $erftörtcö Dertcben beutet, unb bureb welcbe bie ^aupt»

flraffe jum ©ulentbore l
) an ber ©rdnje ffibrt. ®on ba gebt ein tbaufjirter SSJalbweg nod)

in ©ad)fen weitbin .Swdrto" jur ©cftleuffc, über welcher bie, eben baburd) flößbare, bürre SBila

oon ©ebneeberg berab nad) ©aebfen eintritt. — 3ubeb&r beö JDrte* finb nod) im »ielgrunbe

») bie febmarjen «Rüblen, b. b. bie Cbnicbö-- ober febwarje, bie Ü5la«grunb* ober

3aun!ned)t6i unb bie ©eif lcrmdbt«i b) bie ©d)» ei jermdb, le, welcbe wir nebjl bem

©runbe in ben 9iacbtrdgen befpreeben \ c) baö Certrben SBtla, 3 ^dufer, welcbe ftd> am Ausgange

bti 27orfc)runbe< awenteuerttd) an bie Seifen febmiegen, unb worunter 1 SBleicbe ift > fie troffen mit

JBraufenfhin jufammen. — 8?. bot 33 jum STbtil bubfebe ©uter mit 4| fpannfreien unb nod)

16 jiemlieb groffen *ufen, 1 eebngericbt «) mit ©aftbof, »rauerei, ©cbmiebe unb jiemlicber

^ol^ung, ein ^itnaifcbefl 9tebtnjoUamt, 1 görfterei (beren Unterförfter Äeicbftein bewobnt), nod)

1 ©aftbau« uub 1 ©tbmiebe, mebrere Safwicfenltdcte in ber ^eibe, einige eigene, jebod) oom

Äriege tyx nod) oerwu^ete SBalbung, aud) jiemlidjen Jladjibaui ti erbaute 1815 nur 6 ©d).

«Beiden , 330 ©d)ffl. Äorn, 688 ®d). ©ommetfruebt, 631 ©d). örbdpfel, oerlor 1813 oon 71

Serben 42, oon 378 Binbern 276, iberbaupt g. 20000 ZU. SBertbeß, aber burd) bie ©euebe

nur 7 9)erfonen. 3Der Srabitfon nad) befa* ed^urfpriinglid) einen groffen 2b.eil ber J^eibe, lief

fid) bagegen ein ftarfe* jdbrlicbeß Jboljquantum oom ©täte gefaUen, oerlor aber bie Saufebur*

. ... • .....
1) Die fer 9lame berubt auf brm bibmifAen »bin (iula , woftin bie ©traffe knfrit« ««neebers

junid)fl fommt.

2) 9Ufa> fanb e* 1290' bod).

Digitized by Google



326 9>imair$e Sitfet.

funbt, unb befommt feltbem gar nid)t«. 3ugtpfarrt (ft nur nod) ßoer^ütte. 3m ojrliaVn

SSalbe gitbt cd 5£rümer unb SRejtet oon ©teinfo&le, bic aucf) ben graulichen ©anbltctn fdbft

in tybdtft feinen SEQettd)en fo burebbringt, baf er ganj mürbe ift *). — ©eburtöort bc« be*

rügten Äirebcncomponifren ©fr. Äug. $omtliu«, Qantor« ju ©reiben, echter 8 oon Nau-

mann, $illtr, SBeinltg, Sag, ©tegmann, ©öpfert, ZM u. X. m. (I. 1714 biß 1785).

Stotbe 3Äöf>le , f. Mügeln unb riefe ricböwaibe.

fRothc ©diente, f. ftrofcotta. — 9totbc« ©orwerf, f. IMebfiabt,

111) SRottwernborf (utfbl. unb noef) vulgo SRottenborf, rcabrfchcimich oom SRamen

»aboboj fdlfdjlid) SRotbwernöborf) (unterm ^teftgen, bem 9>imaif(ben @up. D. gfifdjec ya*

ftdnbtgen «RSute* gepf. nadj 9pkna, boef) mit eigner ©djulej 1834 = 26 unb 203 6.)

liegt im breiten, tiefen, fdjbnen ©ottleubetbale 1 ©t. SSOlid) uon »Pirna, einem freiten, auf

5£bonfa)iefer beftebenben SBalbberge bfrtid) bid)t gegenüber, an ber minber freilen, aber anfeh*

liehen .Kricbfchwifcer $chc, meldte unter bem 9t. be« SBeinbergß einige Käufer trägt, wie

benn aud) eine #du«lcrreibe , ber öicbgrunb, fieb baran oftrodrM hinauf bie; in bic 9eahc oon

£rie&Jd)Wi$ eritreett. ®on beiben b«trfd)ftlid)cn SDtüblen ftc^t bie fletne entfernt unterm Orte,

bie ©(blofmüble am ©ute. Ditfe« t>at ein fonberbar geformte« alte« ®d)töfd>en mittler*

gtebcln unb Sburrautnr *), einen bübfdjen unb $anaW weitsberübrnten ©arten, bcehcbic ©rf)af*

judjt in befonberm «cbbfte, 1 .Kalt: unb 3tcgetbrenneret , auch am Singange einige alte ^>(a«

flif , unb gab fd)on 1801 mit feinen Xntbeilen an Dohma, ©ort, Jfcrie&fdbwifc unb SRaunborf

402 ßonfumenten an. Da« ©ut fam 1551 an Dam o. ©ebo ttenborf, 1708 oon beffen

9cad)fommcn an bie SRiltifce, fpdter an ben £><5onftft.*f)rdfib. ©rafen o. $ol$enbotf, unb

gab Denen o. «Rotte nborf ben Sternen, beren jwet 1513 im Dobnaifeben ©eboppehjruble

faffen. Der Ort bat nur nod) 4 ©üter mit 4£ Jpufcn
, einige ©teinbreeberei , ftarfen Cbfibau,

litt 1813 befonbet« hart, oerlor oon 138 SRinbern 112, unb erbaute 1815 464 ©drffl. SBinter»,

1030 ©d>. ©ommerfrudjt unb 1000 ©d>. örbdpftl. <Sr beföt jwar oiele ©rdferei, bod) nid)t

oon befonbrer ©ute.

112) SRubel«borf, Ku b olföborf, «eubörfel (unterm Mi. Sauenftein; ju Com»

nran, Äirdje unb ©d)ule in gürftcnwalbe gebbrigj 1834 = 10 unb 46 <S.) würbe oon

einem SRubolf o. SBünau für coangcltfcbe iPbhmcn unterm SÖalbe $aberfelb bid>t an ber ©rdnje

angelegt, unb liegt 1200 Schritte oft lieh com $auptborfe im Anfange brt JRaingrunbrt fo hoch,

baf man tief im ßanbe e« erfenntj bod) erretd)t e« nod) triebt bie $bb« be« ndd)|rcn bbbmi*

• feben Dorfe« ©trcctewalbe. 3n NO. jteigt ber böbmifd)e ^emmberg an. Da< fe^r arme

JDcrtcben würbe nod> übtrbief 1813 fafl günjlid) §er(lört.

113) SRüctcnbain (wobl oom 9t. Äücrbarbj in ieber J&inftcbt 3ubcb*r oon JPittcreborf,

unb baber unterm £R©. £auenftein* 1834= 13 ^. unb 60 6.) bat bei 11 ©ütd>en :>], febwoebe

^ufen bergigen unb (reinigen £anbcä, aber ftarfen Obflbau, einige {wl|ung,*oft harten fiiaf«

fermangel, unb liegt faft \ 0t. öftlid) oon ©la«bütte, 3^ ©t. SWUcb oon S)irna, 2^ ©t.

oon fcauenfrein, ben 9ceubörfler SBacbbergen SWUcb gegenüber, an einet ©eitenfd)lud)t bt<

fefjrr engen , riefen , bureb brt Siaffer« iH

c

t h c awenteuerlieben $ctfebgrunbe< ber' VJlü gli^. Ucbet

biefer gelangt man Nwiich oom Dörfchen mit 9Äübc ;u einer ^cbie im ©neu«felfen unb gu ©puren

oon SRouerung, SBit tieft« ©d)lof genannt. Diefer Raubritter foll ndmlicb auf ber fo fehre er

}ugdnglid)en ©teile ftd) lange gehalten haben, biö enblid) SBeigolb o. fJSernfiein (f. Orten*

borf) »bn jwifeben fiugau unb ®la«bütte ober nad) 3£. im JDttenborfec $ofe tbbtete.

©dcbfifd):©cbönwalbe, f. .Kleinliebenau.

114) ©obUbocf, ©at. (=Obftborf» urfbl. aber au d) ©epbenborf, b. f). ©etreibt»

l) Jtrin SBunb« alfo , baf man ben 5B*rflbam«rfu(b 1768 foflleid) »ifbet einReUte. Der ©(ein rntbilt

au<b ^)ftrofaetf.

1) tBabrenb Dam ». ©rtOttenborf al* (Wffanbtct aoSmÄrt« trat , lit| fein ibm ffHt §nabigrr «^ett, Jtf.

Xugöfl , biefe« ©tblof bauen , um jrnfn bamit ju uberrafArn. • Der Xbrrglaub« Üfjt barin »lf(* CKeiftrr um»

geben. ©0)abe ift e«, baf man birfe* inteteffante Bauwett neuerlia) burt* wriffe» »Rlhid) oeruitflaltet bat.
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borf» beibe tarnen moUen inbeffen }u ber raupen Sage wenig paffen) (unterm 81®. SRaunboFfj

+ unter ^errfc^ftl. 6oU. unb bieder 3>irnaifcber, feit 1837 ab« £ippelbtewalber ßpb.i 1834

62 wobei L Schule, unb 392 <S.) liegt im weftlicbjten Söinlet be* *mted 6 St. WSWli*
MI $irna, lj St. SSWiidb oon £ippo(b*tt»albe, 3 St. oon grauenficin an ber Drcßbener

©tröffe, tiüMtftt ber Jtirtbe na* Sberreit unter 50° 50' 37" fflr. unb 31° 18' 3" 8., nacr)

SBiemann 1701' boeb. (So raint mit bin Remtern gvauenftein unb jCippolböroalbe, $üht fi$

am &d)fenbäd)lein 2000 Stritte weit SWwart* fo r>od) bin auf, baf; man ti fce)r weit be*

raertt, unb bat bei 27 Sutern 3^ freie unb 17 a. 4>ufcn geringer fleiniger glur, 1 Stange*

riefet mit (Safüwf, 1 Heine SDtüble, für ben ftarlen glacb>bau 6 ÄallfcbneUer, aud) oiel« SBau*

gewerfen. Die fonftige »aunborfer Schäferei foU aUbier geftanben baben. «Wan bat bie ur*

alte JtrrcbC/ welche bem £>ippolbäwalber örjpriefier unterlag/ 1633 neu gebaut unb 1749 gefdUtg

oerjüngt, auch, einen SXecbaniftnuä angebracht , ber baö SRorgcnlauten ju beftimmter 3cit ohne

SXenfcbenbdnbe bewirft. Die >paro<bic, 1834 mit 1196 Seelen, bat bfc 1704 aueb Scbmicbe*

btrg bffafrt, unb greift noch wegen Äipöborf, «ieberpiwel , Slaun* unb Cbercarlborf in 3
«erntet ein. Unter btn Pfarrern (benen aui bem öulenbolje 12 Deputatflaftern jufommen)

nennen wir nur P. Jlübn, ber bureb. Trauung eine* Gaftraten (f. Scbmiebeberg) oiele gebern

in Bewegung gefegt bat, unb ben ßbronififten SSobn, ber 1741 fein 3ubilium feierte. 2öenn

bie Sage baö alte Sabisborf biu «um Siaunborfer Äreujbcv^c auäbebnt, fo ift biefi wob(

ein 3rrtbum, ber aber bie äkrmutbungen oon SÖalfabtten bortr;in unterftüfct. (Sine .Klippe

auf ber b(lli*en $öbc b<»*t bie weiffe grau. JDer Ort bat ebcinal* Jtupfer * unb 3innbau

getrieben, ia noch 1816 bie ie<he „SBcfebecrt ©lud" gebabt, geniest baber noch bie Unterhaun*

borf bemertten SBegunftigungen, oerlor 1813 oon 292 dtfnbern nur 72, b,at nid)t genug @rd»

ferei unb eigene «fcoljung, unb erbaute 1815 239 Scbffl. SBinterfrueht, 1000 Scfc. $afer unb

800 Scheffel örbapfel.

Sanb (2 $dufer) f. £öm'gftein. — Sanbmüble, f. Cbcrgcröborf. — Schelk
muble, f. 9iieberiobn*bad). — Scbiebmüble, f. Schönau.— Scbif f*lmuble, f. fBh

renjtein. — Scbjntenmüble, f. SReinbarbSborf. — Scbloi&mut)le, f. Scblottwifc. —
o d) i o fi m üble, f. SBarenftcin, SDobna, giebftabt ,

&cinbarb$grirama unb Slottmcrnborf.

115) Sc&lottewifc, Scblottroifc (v. auch Scbloifcj = ©olb« ober auch Sumpf-

borf. — Unterm 3t®. SReinbarbägrimma > gepf. eben babjn unb nach SXarcn, defct>. nach SERaxen

unb ßuaerSborf * 1834= 12 unb 67 ö.) liegt im Schlotten^cr ©runbe, ber »um Schlot**

grunbe ') t« unterfcheibenben tiefften unb rei&enbflen Partie be* 9Xu0littyale«, 2| St. SWlich o.

j-St. füblich oon SWaien, NWlicb unter bu- Scbcrbergei gewaltigen unb &um nadten totbjen

ftorpbormdnben, SOHch unterm Sirtenberge. ä>on ben beiben 9Xüblcn flttpt bie S rf) l o i <} m u b l

e

am untern önbe b«ö Cr tu«, hingegen bie mit £)cU unb $3r(tjeug oerfebene, auch wirtblich

eingerichtete, fchöne neue «Küble 1000 Schritte in S, am 0 raubübel, nach «Dlofch 701'

t)ocb. Die 6 ©üter be^en 5 ^ufen unb einiges Strauchbolü bie Angabe, ba9 t»e 1815 nur

181 Scbffl. Börner unb 100 S«b. örbapfel erbaut , ift bemnacb eine unglaubliche i 1813 gingen

non 52 Siinbern 41 oerloren. Sin @ut warb 1511 bem 3teinf;arb6giimnicr Pfarrer zinsbar.

JDa baö SSeefenfteinifche Dertcben Kütten fogleich über ber Suumühu mit feiner SStetmüble bc;

ginnt, fo b«ift ti auch Dberfchlottewi* ober bie Schlottwiber Ritten. — Tim ge*

nanriteften ift Sehl, wegen beö früber SHeefcnjhinifcben , nun bomanialen 2tchatbtucheö,wel*

chen man nur noe*, wenn SSegebt nach bem Steine firfj iei%t, eröffnet. 5Der ilchat, auf wel*

eben juerfl im glu^bette bie $auptflutb 1760 aufmevtfam gemacht b^at, bilbet fowebl in ben

M Lipp ai bei bee Duum üble , als bei feinem weiten fchrdgen Streichen burch baö 3 bat, minber

einen @ang, als eine Giebirgäart, bie ben (üneuö unterbricht) benn er ift g. 10 Schritte breit

unb wobl an 60 $Uen md*tig. 3u feiner $auptraaffe, bem Catarj, fommen ^war feiten

/ I-
: .

•

1) 2>iffer fM * SBott«runb, be» weiter oben bie 9tetnb<wb«cjriam«r Knlaaen Oerfcbinf n, brinßt «u« Gunert.

boxf DU «ebloi^ bieyb«. Z>«b febe b4»fifl wirb au« ba* *a«P«hal bec <S«loift 9 tunb ä*»tannt.
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Carneol unb ©tetntiKrrf, bagegen-abet oiel 3a«piS, Xmetbuft, $ornftctn unb <5balfebon. 3D««

SRügli^ette enthielt früher febt oiel SBruebftucfe baoon, ift aber feit 16 — 20 3. oon ben

JDtedbenet ©teinfcbnetbern , weldje barau« SRingfteine, JDofen, ja früher fogar SÜfebblAttet fer«

tigten, febc entleert worben. JDet SSrud) oon biefem ©cblottwifcer ober Gunere-borfer Äcbate

liegt eigentlich auf kutaner ©runb unb »oben? 1755 erlangte baljer ba« W@ut «eefcnfiein

allgemeine Gonceffion auf Jbalbebelftcine. 3u btefen geboren biet nod) ber SErumer * ober Cuob«
libetadbat, ber oortreffliebet Politur fähige $otjacbat, bet gefhmg**, ÄoraHen« u. a. Xcbat,

Opal unb fcoanturini aud) ftnben ftd) $omflein, (Sifenfiefel, sporpbotja«pte ubb «porpbörpecbftein.

116) ©cbmiebeberg, ber mit eitrigen jrAbtifcben ©ewerböreebten begabte »ergflet»
len (unter bafigem W©ute, welebe* ber ©ewerffebaft be« Xltenberger 3inniwitter<tocre6 gebörtj

f unter be« SebntrAger« (SoUarut unb bis 1837 «ptrnatfcber , nun SDippolbfiwalber gpb.j 1834=
68 wobei eine ©ebute, unb 439 S., wobei 4 £atb.) liegt bauptfAcblid) an ber rotten

SBeifferifc ba, wo flc oon SW. ber ben spöbelbad) aufnimmt unb ftd) befi bi6f)erigen 9tamen6

bet .Rlingenbad) gAnjlid) begtebt, 5^ ©t. SWlicb oon 9>irna, 1£ ©t. ffiblid) oon JDtppolb««

»albe, 2£ ®*- »on Xltenberg. SDcr Äircbe giebt Dberreit 50© 50' 16" jßr. unb 31» 20£ «Win.

C, SBiemann 1311' ©eeb^&e, eobrmann aber jenem 3ufammenfluf[e fdwn 1321'. ©er Ort,

weldjer fonft bei einigen CanbeöfteUen offieiett für eine öergftabt galt, bebnt ftd> 2000 ©ebrirte

lang im fd)bnen tiefen SÖalbtbale tjinab , am SWlidjcn guffc Ui Ijotjcn unb weitumgreifenben

$ o b *o a l b s ©ebirgeö , auö welcbem ber tiefe fDKlcbgrunb unterm Orte f)erabfommt, unb nörb*

lieb unterm IBranbe, bet jum Sbeil f*on im Xmte Attenberg liegt. <Sr fcblieft in SO.
jwar mit ben $obofengebAuben * boeb fteben noeb bobet bie »ufd>* unb »retmüblen,
teuere an bet SWünbung bc« Ralfen« ober gAllbaebeg. SDaS ftlüfeben , oon 3 fteinernen ©ruf*

len überfd)rirfen, tba( 1703 in golge eine« SBolfenbrucbed unenblid)cn ©djaben, unb jertrü*

merte nur allein 7 $dufer. Der gierten fyat, bie #ofmuble eingeregnet, 2 SXal)l* unb 3 ©Ag*
muhten

, feine beiben 3a btmAtf tc «JDtontagä nad) bem 3. Srinitati« unb am 2tcn 3Xon*

tage na* bem 10. Äuguft, einige ©trobflecbterei unb Äloppelrf , $utten s unb 2Balbatbeit, gute

©rAferei, aber febr wenig gelb, fo baf man 1815 nur 50 ©djffl. Sinters, 109 @d>. ©om«
merfrudjt unb 260 @cb. örbApfel erbaute. 1813 oertor ©cbm., inbem e« oon bftreieb. 2anb*

we^r unb ben S9afcb!nren unbarmbcrjtg geptünbert würbe, oon 136 Winbern 74, bagegen gn

©eueben, tro| ibret ÄHgemeinljcit, feinen ffiewotjner. Um ber IBergfreüjeit willen baute man
btfi&cr mit ©eiftng gemeinfam bie am rotben SBJaffet tiegenbe ^immelfabrt, unb im 16. 3a$tb.

würben baju bie £)bercar«borfer 3inn« unb ^oeb*, bie biejige o. ©ebönbergifebe 3inn», fo

wie bie tiefer gelegne ©itberbütte, bas Äupferwerf, bie bief. gifenbütte, aueb 6 ^Aufet in Äip*»

borf gereebnet. I*aö nAcbft ber Äircbe ilct)cnbe Wittergut, urfprünglid) ein »Arenfteinet ffiorwerf,

würbe 1570 an bie Äölbel o. ©eifing oerfauft, fpÄter oon 25am o. ©ernftein mit JDbers,

oon einem Äörbifc mit 9licberior)n6bad> oerfrArft, wetebe« aber bann nacb 9caunborf fam. 6«
warb 1639 .Rammergut unb inSbefonbre oon ber £ur»rinjeffin benu^t, fam an beren JD£of*

meiflcr o. SHecbenberg, 1670 aber bureb «auf an ben SDippolbewalbet 2fm«bptm. »artb.

o. ©orlpfi, ber bal febbne ^>ertnl)au6 eollenbete, bem Drte 1675 »Warft*, 58erg* unb ©tabt«

ted)t außwirfte, unb — obwohl ein (Saftrat — 1678 boeb eine SBittbe t>intetltcf , beren 2tet

SJlann 3a*tobi bag @ut 1695 jum gemeinfamen Sefi^e an bie flltenbcrgifcbe 3witterfloef«ge*

werffebaft unb ben SRei<b«baron Xlemann oerfaufte. Xtt Se^tcrer, weld>er bem £>rte 1705

ein »et», 1706 ein $farrbauS, in einem ©ebwarjenberg ben etfren «pfatrer, 1708 eine

©cbulc gegeben, aua) 1713 — 1716 bie Äitcbe (bureb benfelben S3Ab,r, ber bie SDrrtbenet

grauentirebe errtebtetc) gebaut batte, 1719 oerftarb, trat bie ©ewertfebaft in ben ooUen »efi^

tin. 2Cie mit bem ©ute oertinbarte Sifen^ütte fjat ibre ©ebÄube etwaö oerflreut, bejiebt

ibren reieben 9?ctf>eifenfretn aafi ©cbeUerfyau, b,at aber aud) ©ruben alliier unb in WeicbftAbt,

1 ^obofen, 1 boppelten ©tab« unb 1 3ainbammer, unb geb^t ie^t rafd) um, inbem i^te

Äeffel unb Defen guten tarnen babtn. ©ie bqiebt bie Äalffloffe oon 3aunbauß, ben formen*

leimen oon Gar^borf, bie »afaitflbjfe unb ben ©anb oon galfenl;ain, bie ©ettelifleine oon
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Cotta, ©er $obcfen, bebet 1 «pocbwer! ftebt, ergiebt bei 1 Gampagne g. 3000 (Str. «floh*

eifen. 3um ®ute gebbren nod) 1 «Küble, 1 ©djenfe, 1 Äalfofen unb bie Brauerei, ferner

bic ©orfer £>beriobn*bad) , ?eniühcn unb $altenbain , fo baf e* 1854 iu:> Untertanen §abltcj

enblid) febr flarfe SBalbung, welche mit jener oon Barenburg, ebenfalls einem ®ute ber ®e*

roertfebaft, grangt* biefe beft|t übrigen* aud) bie Xntbratitjecbe bei ©cbbnfelb, unb foU jc&t aueb

eine ©übergrube hier bauen. 9cod) giebt c« bter Gbloritfcbicfer unb ©peetftein. Cebntrdgcr bc*

@ute* (im tarnen ber ®ewcrffd)aft) tft unfre« aRiffen* nod> ber .Homm erb. o. 8üttid)au

auf Bürenftein. Cor Begrünbung ber Pfarrei war ©ebmiebeberg nad) ©abiflborf, ber

$of iebod), wie e« febeint, nod) früher nad) ©cbcllerbau gepfarrt. — ©cburt«ott (1746) btf

um bie fogen. eebmannifebe ©ituation«jeid)nung oerbienten SXajor« Stau, unb be« berühmten

©rc*beiwr SEenoriften ®erftdcter (l. 1790— 1825).

117) @d)mor«borf (= ©orf ber ©morben ober ©refebfrobneri nacb «Karen in jeher

$infid)t geborig, unb mit (Srotta Gine Commune 1854= 7 unb 40 G.) bat 4 ®üter mit

4\ #ufcn, liegt 2 ©t. oon «pirna am ©ippolb<waiber 2Bcge, am langen Berge u. a. fteilen

Mügeln, erbaute 1815 270 ©djffL fBinter», 404 ©d>. ©omraerfrudjt unb 218 @d). Grbapftl,

battc 1813 g. 7000 Sir. Schaben, unb büfte oon 100 «Hinbern 66 ein. $ier enbete aueb ba*

JXreffen oon «Rajen * f. b. @d>nectenmüble, f. ®rofrobr«borf.

118) ©ebb na, ©d)önau (= Schilf* ober ©imfenbeim* Ämt*bf. unb urfprünglid) 3«*

bebor oon Äbnigftein; gepf. nad) SReinbarb«borf , bod) mit eigner ©djule* 1834 s= 84 $. unb

656 6., wobei 1 Reform, unb 13 Äatb-, bie jum ®otte«bienfte ftd) mebr nad) üetfeben, al«

nad) «Pirna baKen) liegt in bc« Ämte« bftltcbftem »infet 5 ©t. SOtid) oon «J)irna, lj @t.

oon Scbanbau, | ©t. oon ber «anbe«granje. Ginige $aufer oerffreuen ftd) am «Äüblbacbe,

fo ba& fie mit ber «einbarb«borfer ©orge wie Gin Ort erfebrinenj bauptfäd)tid> aber &iebt ba«

Dorf ftd) oon bort \ 6t. lang in feiebter freiler ©d)lud»t SOwart« hinauf §um Girtelftcine.

©a« ©orfwafferdjen ift iebod) ein tiinftlidjer Ganal, ber 2000 Schritte füblid) oon ^ier gelegt

nen ©dn'ebqueüe entnommen, unb baber, gteid) beren natürlichem ablaufe, ebenfalls ©ebiebbadj

genannt* ja, in biefen Warnen gebt felbft ber oiel fUrtcre «Drublbacb auf. ©aber bie fonber*

bare Grfcbeinung, baf fowobt bei ber Schieb*, al* bei ber $irfd)mflble ein @d>iebbad>— u«b nod)

baju au* berfclben Cuelle — in bie Gtbe fallt. ®enau genommen, fleht baber her Äablftctn

auf einer 3nfel. 3ur $irfd)müble hinab bitbet ber Bad) jabltofe fcfjbne Ga«cabcn jwifeben ben

gel 6 »rauben , unb treibt t)itt bie #ering«müble* r>öf>cr fteben im ®runbe bie «Wittel»,

«Richter«* unb Bufcbmüblen, -.um JTheil btofe Brctmüblen. ©ie ®d)iebmüble enblicb

flebt an ber ßlbe | ©t. SOlicb oom ©orfe, *imiifretfd)en oberwart* entfernt gegenüber,

©er ©trom, bem SBaffer nad) ginjlid) fachfifd), bilbet bter bie ®rdnje, unb flieft fo.n»big,

baf man ir)n ben Seid), bie -.ablreicben Cuabcrbrüche bat an aber bie Xeichbrücbe nennt,

©iefe wichtigen, an hoben gel«bergen getegenen Brüche werben oon ©chbnau unb 9ccinbarb«>

borf au« gebaut, unb reieben Swart« bi« an ben ®rdnj« ober Ätobtbad), jenfeit« helfen fo*

gteieb ba* groffe böhmifebe ©orf «Kiebergrunb beginnt. Tin ber Glbc fteben übrigen« noch einige

©ebonauer $aufer bi* jur Reinbarbfiborfer $irfcbmüblc fcnb, unb t)iev befönber« ein au«ge*

geidjnet fdjbne«. Xud) bei biefen liegen Steinbrüche, unb überhaupt ftnb ©chbnau« ©tein*,

9Ba(b* unb ©tromgewerbe (früber aud) ber @rim$hanbel) bebeutenb. 6« b^ öti 17 ®ütern

«Olagajin», || fpannfreie unb 8^ a. ^ufen geringen gelbe«, unb erbaute 1815 nur 189

©chffl. Söinter*, 514 ©d). ©ommerfrud)t unb 455 0d). GrbApfd. Bon ben III ©tf. Siinb*

»iebe* gingen 1813 (wo aud) bie ©cud)e nicht bierber brang) nur 9 oerloren. ©a« bebeutenbe

«ebngeriebt nebft ©aflbof fanb Cobrniann 790' bod). Bemertung oerbienen noeb bie 4 Bloffe

an ber Glbe unb bie Brüehe am Bache, fffiegen ber in S. unb W. ftd) oerbrtifenben ^eibe

webnt b»er ber «Jleinbarböborfiffhe Unterforfter. 3n jener flcigt iundcbft ber fTacbe, bod) b«^
Gifenberg an ber «JDcarborfer ©traffe an* ber Seid) ber ©ataufdje hinter bemfetben wirb

auf ein oon ben 4>ufiten jerflbrtc* £)ertd)en bejogenj bie ©eutung be* ^o^en Schlöffe*

aber, welcbe« nebft bem 8a bebübel unb ber 3igeun er beibe fAebrtftberfeit* ben tiefen wil*
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ben Älobrgrunb bilbct, bleibt rAt&felbaft. — 9lorböft(icf> Dorn Dorfe erbebt fid) ber ÄabJ«,
©all», Woljen* ober Jeronen ftein, tjdufig auch unpaffenb bie JCaifertrone genannt,

$at bie mittlere ober ^ö<*fle frince 3 fonbeebaren, unten oerbunbenen «Uppen nad) JDbermt

unter 50° 5»' 18" ©r. unb 31« 53£ föcin.' 8., nad> gBiemann 1084', na* gobrmann nuc

1057' tji\\>, alfo 152 SUen überm ©aftbofe. SBenn o. ©beleben bem gufie be« Berge« febon

923', bem ber flippe 1092', ber Spifce 1159' gab, fo mar bieg eine Uebertreibung. Der

JDablftein jiert bureb feine tronenförmige «eftalt bie ©egenb unb oiele Xu«fid)ten aufferorbents

Ud), unb gewabrt aud> eine febr in tac (Tante Umjimt. Sicieber nodj ift jene be« — freilid) nur

matfara burd) eine gel«fpaltc |U erfteigenben ßirtelfteine« , ber bem SNefte eine« alten run«

ben ©urgtluirme« dljnlid) au« einem ftetlen gelbbügel fid) erbebt, ©arometrifebe SNeffungen

be«felbcn fmb uns nid)t berannt* wenn aber o. Dbeleben feinem Suffe 1042', ber JUippe unten

1118', oben 1268' beilegt, fo Idft ftd) betraue minbeften« entntbmen, bafi er ben £af>lftein

um 99' ober 56 Glien überragte fomit mürben 8obr* unb SBiemann tt)n auf ben galt ber

SReffung etwa 1156' unb 1183' fcod) finben. Der cirfelrunbe gel« eulminirt unter 50° 52'

51" »r. unb 31<>56'16" unb ift in 2 (Stögen fo aufgetürmt, baf man bie obere ganj.

lieb umgeben rann, hierbei ftebt man oiele «eine $öblungen, bie, cbcmais oon güebfcn unb

SDartfen beoblfert, im 3nnem fo jufammenbangen, bat ein Dad)«bunb einft über 8 Sage barin

berumgeirrt fepn foll.

Sdjunren« formet!, f. 9>irna. — Sd>ufterböufel, f. (Bommern unb 3Reufd>a.

Sebwettermufrle im »ielgrunbe, f. bie 9iad>trage ju biefem ©anbe.

»on Seibni* (f. ba« Xmt Dreßben) gebbren bierber nuc 2 Stummem.

119) Seitenbain, 0a it., am rid)figften ocib. (unterm prinjl. ©utc fBeefenftein* gepf.

unb gefd). jwar nach ©urtyarb«walbe , bod) für ben gewöbnlid>en i^ottefibienft nad) Ciebftabt

gebörig \ 1834 css 16 £ . unb 107 <5.) liegt in febr bober ©egenb fo , baf e« in einer Sd>lud)t

ftd) £ St. lang Nwart« bjnabjiebt, 3000 ©dritte NWlid) oon Siebfiabt, 2J St. SWlidj oon

fHroa, bat bei 13 ©ötern 8£ $ufen geringen gelbe«, einige Äatffdmellet unb jiemliebe $oljung,

bat 1813 oon 170 9tinbern 105 ©ecloren, unb g. 12000 Sie. Sdjaben gebebt.

120) Sobrigau, Söbrigen (unterm St&. ©ortben* gepfarrt nad> 8cubni&, bod) mit

eigner Sdmle* 1834= 20 unb 154 <£., wobei 1 Äatb.) feblt bei «Dtofd» unter benDrten

unferc« Ernte«, unb mirb auch auf JDberrcit« (Sparte in« Dreäbener 'Amt bewirft, foll aber nad)

bem Drttoert. im ». <}>irna liegen, muf oon Söbrigen bei $illnie unttrfebieben werben, bat

febone Wüter, 10 $ufen, ftarten £)bftbau, tiefe planerbrücbe, 2 98einberge, aud) trejfliebe Söie*

fen an ber 8oerwi$, über beren reifcenbem ©runbe c« NWwart«, im ©enuffe t oft lieber 21 uö*

fid)ten, gegenüber oon ©ortben unb ©urgftdbcl, 1| St. SSOlid) oon Dre«ben unb 2| St.

weftlteb oon spirna liegt. Seine uralte fcinbe lafit e« weit ertennen. .rcr b,ie(tge o hotif-.tutfcr

entbalt Sager oon Urtrapp. — — Sonnenftein, f. 9>irna. — »on ben Käufern am

Spifcbü&et f- un*" £angenbenner«borf.

121) Sporbi^, rimtiger Sporwi^ (unterm 9t®. debjftai gepf. nad) Dobna, gefd).

nad) £lein}fd>aebwi|i 1834 == 10 Sp. unb 80 @.) liegt If St. NWlid) oon ^ivna, an ber

2)re«bener Straffe, in NO. mit 3XcifKife (f. b.) faft jufammengebaut , in frud)tbarer öbene,

unfern be« 3fd>ierbacbe«. 9?on ben Äbrbifcen tarn t6 {um ©ute Scblib, 1617 an ba« *mt

f)irna, 1658 an ben Sonncnfteiner öommanbanten o. 8iebenau, 1675 cnblid) (U $t\)i$a.

Sofern bie Äu«pfarrung ber Dörfer IRageln, Sporbift, SRetflib, beiber ^febaebwi^ unb bei*

ber 8uga, ©ommern unb ^febieren (1834 jufammen mit etwa 1400 Seelen) nod) |uftanb< tommt,

ift Sporbtft ;um 9>farrborfe au«erfe^en. ($« bat einen bübfeben ©aftbof, bei 6 ©ütern 6|

4>ufen ,
einige Strol)fled)terci, »erwr 1813 >— wo (J unfaglid) litt — oon 60 Äinbern 48,

unb arnbtete 1815 250 Sd)ffl. Sinter;, 342 Sd). Sommerfrudjt unb 400 Sd). Grbäpfel.

Stabtfd)reiber«müble, f.^)irn<u — Stegmüfclc, Steigmübte, f.
©roMtta,

Steingutfabrit, f. f>irna.— Steinrb^renbobr wer f , f. JOeinfeibewib unb MW*-
St ran b beiffen bie 9 ober 10 in einer fteite beifammen cm linfen Slbufer angefetftn

#
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ftartofen $oufer, rrclcf)c J ©t. unterhalb ber Stobt Äönicjftein naebfl bem fehr eilen fturtb

flehen, borthin gepf. unb gefd). fmb, unb einen Sbetl bec oerflreuten Xmt«commun Sutten mit

8lbc unb Straub" aufmachen. ffitan treibt meift ©teinbreeberti in ben nahen SBrüebcn bec

Äbnigfleiner untern Äircbleitbe, unb hilft ben ©d>iffern bur* ben fdjneUen gurtb. »om ©tranbe

führen auch einige Eberratbener £dufer ben 9c. bec ©tranbwief«.
122, 123 unb 124) Struppen, nad) einigen ein SJeatftflcctcn ») (urtbl. ©troppinj

1834= 88 4>. unb 821 wobei 3 Jtatb.) begreift 3 (Vernein ben, nämlich Ämt«ftruppe«
ober Struppen febtetbtbin (Xmteborf $ f unter fömgl. (Sollot. unb $irnaifd)er epb.j 55

trebei 1 ©djule, unb 406 e.), 9teuftruppen (unter baf. »locbmannifcbem 9t®ute» 1834= 19 unb 171 ö.) unb Äleinflruppen (unter baf. ©tattgute •) welche« ber bafetbft

erridjteten örfiebungfianftolt für ©olbatenrinber überlaffen tft $ 1834— 14$. unb 244 (5.)—
' Der Ort liegt binfiebtüd) feine« Äircbtburm« nach JDbervevt« Charte unter 50° 56' 19" SBr.

unb 31° 40' 29" nach eobrntonn Unter 50° 56' 16",» Bc. unb 31° 4V 35V (tooNi

ftd) g. 250 Glien S?erf<biebenbeit ergeben), 1^ ©t. oon ^irno unb JUmigftrin, an ber beibf

©table oerbinbenben untern ober Äi*tflraffe , £ ©t. SSWlieb oon »eblen. SDie oberften «uter

flehen »eifefiebtbar auf ber $oebebene, »o man jur groffen «anbefioermeffune 1780 bie 7446^,
eilen lange ©runbltnee abnahm unb on beren Bnben SRauerungen eingefenCt hat. Uebrigen«

begleitet ba« Dorf in mdfftg * tiefem ©runbe jene ©trafTe f 6t. lang, unb unterhalb be«felben

bilbet ber Keine ©truppenbacb ein \ntereffante« Reifen thal bi« jur eibe hinab. ©on bei ben

SÖlüblen, ber 9?eu* unb Slieberm üble, freht bie teuere febon ctrcae ifoltrt, unter halb HeiiTcr

Cuaberbrüebe. 1816 aab H hier 32 Säuern, 2 ©dbmieben» 11 ffleourer, 6 ätmmerleute. unb

nodj allerlei a. $anbtoerter. SErob ber Ungeheuern Jcriegfioertoüfhmg gingen 1813 boeb oon 80
#ferben nur 31, oon 419 Siinbern 178 oerloren^ 1815 arnbtete man 741 ©ebffl. »intet*, 1766

©ebffl. ©ommerfruebt unb 1723 ©d). Grbäpfel. Ucbrtgenö treibt man auch peinlichen JDbfU,

Jbopfen* unb glachebau, flarfe ©teinbredjerei (befonber* in ben Skücben überm rechten SBatb*

ufer unterhalb be* Drtrt), aUerlei ©tromgeroerbe, ©pinnerti, unb bie meiften @ütet habe«

auch einige« $olg. 1754 hatte bie VmtScommun bei 26 (Sutern 26 J $ufen, batet SRa«

gajin* unb 4| fpannfreic. 3um eebngericbte gehört ba« bübfebe Otoftbau« am S3adjei bie

anbere ©diente ftebt in NW. erhöbet am fKrnaifebcn SSege, nach Wöhrmann 548' $od>, im

9leuflruppencr Ii nt heile. SBei ben beiben erfttn conjritut. Sanbtagcn oertrat ber bief. iL mtbianb«

rid>ter ^arrmann ben ©eneral o. Seofer aW bäuerlicher Äbgeorbneter, unb ber beutige 3>oftor

»eh ift 2>ijlrict«*©<bulreoffor. 3Die Äirdje jeigt noch, obwohl in eingehen Sbcilen, ihren febr

mcrTtruroigen getntjenen Airarautlö?, uno inre yarocoie japire lod* mir ceupoioepaw, siauns

borf, ^öefrno unb Cberoogdgefang 1358 ©eelen. Unter ben Pfarrern |eid)nete M. ®crfe
(ich als Chrenicift auS^ auch ift in ©truppen ber eiaffitcr in ber Literatur ber fach). ©d)n>ei^

ber 9te'ufrabtifd>e ^aflor @b Ringer (I. 1758— 1818) geb. »orben. — 5Da« überm »lieber*

borfe SWlid) flebenbe, bübfdje unb nubbare, bod) nidjt ftortc ®ut 9ceuflruppen bat ein

elegante« ©chlö^chen mit Uhrtbürmchen, einen befonbern Keinen ©ebafbof, einige ISolbung u. f. w.4

wenn aber Seonharbi ihm 19 93aucm mit 6 Jpufen al6 Untert^ancn bei fch reibt, fo mut bief mobl ein

Srrthum feon. — T>c$ Wut Jcteinflruppen hingegen, bei ber Lagerung 1756 bed Könige?

Hauptquartier, fleht nbrbltch über ber Airche , unb §war biefer |uqdd)ft baf altere fd)lofartige

$ermb<iu« at* «efl ber oorigen Hoferöbe, bie man übrigen« «bgebrocbtn unb burd» ein bwber

Hebenbr« ®ehbft oon 180 eilen Hu«bebnung erfetjt bat. »on biefem bient ber getbürmte, 4

Utagtn höbe, fftblid>c glügel ber ermahnten ©olbatenIinbec*Cr|iebung«anjlalt, meldie

In jenem altern $errnbaufe am 5. 9too. 1822 mit 26 Anaben eröffnet morben loar
; um bem

• ' •. •

1) 2>i« Örffnbfr g«6en \>tm Ort« 3 3abtm4rlte, nimlkb ©onnabenb« »ot «eptiwgc*im«e, ju ffleorje

unb )u lfUerbfiligrn •• abrr bti bem (SdrotigmM flatifl. PJrreine« hierüber LS fit ffd» baran nia>t veolß gToubfti.

•>) 9ea^betn fcfjrin ®fri*t6blrfctor , bet Äoni^fldnet ©tabtf*t. ^imfdiel (irohljbetannt alö Äammcrbf*

putrrtfr) geworben, ftebt jo erwarten, bofi ba« Kort bl« 3ueWWctlon ibertonunrn wrtbr.
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$irnaffrf)e £<5rf*r.

panbc bie an $>reuffen oerlorene Xnftatt ;u Xnnaburg gu crfe|en. 3u bicfcm Schüfe taufte

ber ©tat 1830 Denen o. 9lai«fu ba« fe^e herabgetommcne ©ut um 72000 Sir. ab (wobei

biejenigen 65*218 Sir., bie man bei bec DeeupationSormee in granlreicb fdcbftfcherfeit« erfpart

hatte, in Xnwtnbung famen), unb t)at e« — fteitid) mit ftrfjc bebcutcnben Soften — burcb

ben Director bec Änftalt unb be« ©ute«, SommifftonSr. Sl Ochmann, trefftid) wieber ange*

richtet. <Stf leuchtet mit feinen fdjöncn Ofcbduben in weite gerne, hat jiemlicbe ©cbafjuebt, 3ie*

gel« unb Äaltöfen, auf bem nahen SRanbc be« Glbtbalc« ein SBafferbau« , auch hinterm G5cf>i>fte

eine 3>ampfmacbine, welche auffet ben 9Jcat)l* unb ©chrotgdngen i hobraultfebe Selpreffc, 1 SDrefd»*

unb 1 $dctfelmad)ine treibt, unb 4100 SEtt. föftere. Sine 2000 ©chrittc lange Ätlcc oerbinbet

ba« ©ut in NW. mit ber Jtönig«nafe, einem «orgebtrge • an ber Glbe, welche« gleiehfam

ben ©ori«ftein im Jtleincn barfteUt, unb beffen ©orfprung überm Steinbruche ein cuftbau« mit

allerlei $>arfpartien, nach £obrmann 586' h,oa>, trdgt. — öeibe «Rittergüter waren Dobnaifcbc«,

atfo etjl fett 1403 faetifcb meifnifchee Sehn. 1412 faf hier 9licla« o. Äbrbifci 1470 oer*

taufte (Sppo o. SÄügeln ein ©ut an SBiganb 3iegleti bann hatten c« lange 2>ie o. Sern«

ftetn, bi« 1630 e« ein Garlowifc übernahm* 1673 hinterließ e« ber Commanbant o. Sic*

benau. tteuftruppen war 1790 o. 3icglerifd>, fpdtcr SXülletifd), unb unfrei SBijfenl

gehört el jefct nod> bem GommiffionSratbc SS loch mann, ber bi« oor einigen 3- bie Xnjialt

in Jtleinftruppcn rubmooU birtgirt t)at. 25iefe ift bem Äriegßmtnifrer untergeben, unb fomobl

ber SJtiniflrr o. 3e jfdjwifc, al« ber 9Mai. ©rabl, bat um biefelbe blcibenbe* SJcrbicnfl. Der

Rurige Dirtctor ift ber £>berlcbrcr »raun, unb auffetbem finb hier 1 Detonomieinfpector,

1 Unterlebrer, 1 $au«bfoni>m, fo wie all eebrer 1 ©ebneiber unb 1 ©ebufter angefteUt. Sin

ftdnbifcher *gonb ju 7330 3lrn. 3abre«renten (baoon aber mehr al* 3000 Sir. an anbete Än*

flauen abgegeben werben), eine fpdtete Zulage oon 1800 £lrn., um auch 9Xd beben aufnehmen

ju tbnnen, enbtich bie Wuttin traben : bie»; ftnb bie $onb« jur Unterhaltung bieferfo gwectmdfs

ftgen unb felbft im *u«tanbe berühmten Änflalt. SHan bereitet bie 3öglinge nicht fo fchc für

ben SÄilitdr«, all für btonomifche unb ^anbrnerretfUnbe oor, unb bcbdlt auch nach her <5on*

firmation Diejenigen hier, welche bie Defonomie gtünblieb erlernen walten* überbie* beflfct bie

»nilalt 2 greifrellen in ber fönigl. Öfonoraifeben fcebranftatt §u Sbaranbt, unb 3 bei bet tecb*

nifeben fBilbung«anftalt ju Dccöbcn. SRan nimmt nur JCinber bilf«bebürftigcr SWilitdr«, unb

§war oon 8 bi« 12 3. alt, auf, unb bat jmar bie Änflalt für 200 äinbec (wobei 80 ÜXdb*

d>en) berechnet, biefe 3ahl jebod) nie erfüatj unfrei SSiffeng ift ber »eftanb nur 80 Änaben

(ungerechnet bie Defonomie »Cehrtinge) unb 40 3Xdbcben jlarf. 9Äan giebt ben Äinbern aUe

trgenb oon tynen juleiftenbe ©efcWfte im $auö* unb Oefonomiewefen , lehrt fie u. a. auch ©trob

unb SBdnber flechten, ü riefen, fluten unb fpinnen, führt fte in ben S&alb unb manchmal aud)

auf ?fuf reifen. 3cbe SJerwöt^nung unb Verweichlichung wirb ftrtng nermieben $ bahtr geben bie

Äinber im ©ommer barfuf , nur bei ber gclbarbeit im Strohhute, unb angett)an mit geftreif*

tem 3wiaid», im 2Binter mit grober lichtblauer SEud-jacic unb ^antalonl. SWan forgt auch

für einige mufiealifefce ÄuÄbilbung. SDie ©peiffung ijt Irdftig, aber fehr einfad», ©in Xt|t

aufJ^irna befud>t wöchentlich minbcflcng 2mal bie Änftalt, in ber auch in ben erflcn 113. nie ein Jtinb

geflorben ift. TLn ^anbwerter, welche (5ine6 in Sebre nehmen wollen, begabt bie Xnftalt 6

Sir. Äoften, unb überhaupt machte 1824 bid 1829 jebc« JCinb burebfebnitttieb im 3abrc 63 Sir.

(ndmlid) oon 56,8 bi« ju 72, 1 J£lr.) Äulgabea nathig. Da« @laubcn«befenntnifj ber Äeltem

wirb fdjon feit 1823 nid)t mehr beachtet. — 3«m Staute Ätcinftruppen gehören noch Waun*

borf unb Dberoogelgefang, 1834 überhaupt 630 Unterthanenj biergu follcn jeboch nad) «Wofd)

auch 2 in 2hürm«borf lommen. — ©truppen war enblid> noch ber SXittelpunct bc« in

©achfen« ©efebiebte ewig bentwürbigen oerfchansten, auch burd) bie &bnig* unb ©onnenfteine

bi« jur Unangreiflid>feit bcfd)irmtcn Säger«, worin bie ©adjfen 1756, oom 30. Äug. bi« jum

14. Dtt., bec nid)t weit entfernten Äaifertichen unter »Brown warteten, bet fit aber fd)4nblid)

im Stiche lief. SBenn hierin bie (Sine Urfacbc bc« Unglüct« oon 17000 ober julcfet nur nod)

14000 tapferen ©treitern lag, fo war ber SRangel an SXagajinen unb an ©orgfamleU ftu
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fHrnaTfcbe jDJrffr.

Sperrung be* ©trome* eine rad)t minber anrtefttf^c oon brr fafl beifpiellofen $ungcr*notb, welche

in fcer legten SBod>e bi< dannfebaft faft §u ©teferten machte. 3ule$t muffte man ba* ßagcr

fclbft aufgeben, anb nur nod) barao benfen, fid) nad) SBöbmen hin burd>jufd)lagcn. @o tarn

e*, bei unaufbörlicbem Wegen, ;u bem garten 4ftünbigcn treffen bei 2bürm6borf, oor weld)em

Jt. Xuguft fclbft ben Sruppeo fKutb einfprad). ©dwn batte man fenfeits ber biec gefdjlag*

nen ©ebiffbrüde einige« SEerrain am gilgcnfteinc gewonnen , al* ber angefdjroollene ©trora bie

Stade unb fomit bie leftte Hoffnung jertrümerte. SWan ergab, fid) tbcttd auf GapitBlatio»

(benn bie Qfncicr*, weldje griebrtd) Ii. aud) ebrenooll gur SEafel jo.g, burften frei in bie .bei*

math geben), tbcil* auf SDi*cretion , inbtm bie gemeine SDtannfd)aft unter bie preuff. Stcgimen*

fpr A^ftf/tt mifrh? tQticht ff* iphrtrfi fltt& hti ttfitT (Sbclcaenhtit ttitfhfr t\trtit% UrifhrtA ri*ti

gen anfeben raupte.

126) Furien, 3irfen, Sürßen (ein fd)rifffdfftge* o. ©lobig'fdjeö £orf mit Kit*

terguMquaßtdt, bod> obne SRittcrguti gepf. nad> ©obna, bod) mit eigner ©d>uU$ 1834= 20

unb 146 wobei 4 Äatlj.) liegt § ©t. oon SDobna unb lf ®t. wtftlid) oon 9>*rna etwa*

»erfreut an unb übco4>em Äalfgrunbt, unb wirb, ba e« feit bem »ranbe 1835 tyrilweife neu,

gebaut ift, weit erfanntj jlarfe JBrdnbe erlitt ti auch 1707, 1726 unb befonber* 1735. Dit

Äu«f«*t be* in SW. anfleigcnben ©djweinSbübcl* ift oorjüglid) reich. Der Ort, ein SDcb*

naiföc* 8ebn, gab 1349 einem 2lbel*gefd)lcd)te ben tarnen, b<*t bei 14 (Sutern 13 bufen guter

$lur, treibt ftarten £bflbau, oerlor 1813 oon 181 fflinbern 100, unb erbaute 1815 534 ©c&ffT-

»inttr*, 509 ©d>ffl. @omraerfrud)t unb 450 ©d)ffl. "Grbdpfel. Gr gebörte 1575 ine $irnaifd)e

amt, 1618 mit S>illm*, fpdtcr mit ©ebli* jufammen, unb feit 1707 langer atf 100 3af>re ber

gamilie 3acobi. % .

126) 3bärm6borf (urfbl. JDoring*» ober 2irm*borft mit £>bergerid)ten unterm

Xrate, mit 2 ^auf. unterm ©tattgttte Ältinftruppen ,
übrigen* unterm int f. fief eb re'fcben Kit*

tergute? gepf. na* Äönigfrrin , boa> mit eigner 0d)ule* 1834= 53 4>. unb 375 <£., wobei 3
&~+U \ ..«f-J.MÄ f.'i Ji.UaKai. Kr-^ u tM:IaAJmJ Ca *> 1»-.' M «M C ffiAi.A.A.'.^M II Csi.f^M «1 CtDAfc -Tiuln ) Uli DrlinuilGi illl TlH.'tl'LL CCb <^VüIiiuiLKino< DuL vll IluT .) J^nuliCruULCL IL «>/v JDUTliI« ^ 'tun*

len, 1 @aflbau6, guten £>bftbau, ftarfe ©teinbrtd)erei unb ©tromgewerbe, unb liegt 1 SReile oft*

lid> oon \ biö | ©t. NWliaV oon JCbnigftein, im bubfdjen (Mrunbe ber SBfbne 2000 ©<britte

lang ()- unb SOwditö autigtbebnt bi* in bie 9idbe ber (Slbe, wo hier bie Xönigfteiner Riegelet

ftvbt. fcolieft mit ber öth nein üble, wo baö SBckblein einen b,obcn, febbrien gall bitbet,

ber bem ÄmfelfaUe wobl ooranftebt. -Da* getbürmte biibfrfie Kittergüt*en ftebt NOtiO) überm

JDorfe, b>t bebeutenbe ^oljung, aud) entlegen in N. einen ©ebafltall, unb gewd^rt eine befon«

ber* granbiofe 2inftd)t be* jtönigjleinä. 2burm*borf, betannt bur* ba* treffen oom 14. Dct.

1756 (f. unter ©Xruppen) bot 1813 oon 160 ftinbern nur 50 oerloren, unb 1815 248 ©<beffel

SBinter*, 450 ©cbffl. ©ommerfrudjt unb 422 ©d). (Srbdpfel. gedmbtet. — 10 SWinuten nörbliö)

oom SÄittelborfe thront jenfeif* be* Üeinen Äablflcine* ber fonberbat jerriffene gr off e ober

aMtm*borfer »drftetn (ocrgl. SRaunborf), unb crreidjt unter 50° 56' 41" »r. unb 3i<>

42' 37" i., na<b SBintler unb bemann 1055', nad) S9ergb,aud (ber ib^n irrig ben SRonnen*

tiein nennt) 1037', nad) o. Dbeleben 1065' ©eebb^e; ber gclfen felbfl, weiter mit ftartem

Äbfatte fid) lang nad) W. au6beb,nt, fteigt bi* ju 120 (SUen hoch fajl fen!red)t an, unb enthält

febr oiele S3rauneifertfttinabern. ©ein febr fleine* Plateau gewdbrt — in ber fdebf. ©d)wei$

befanntlieh eine grojfe ©eltenbtit — ein mirfücbe* Panorama, nnb obwobl ber Slbe entbebrenb,

ift bod) bie Muöftd)t ju reid), um nid)t an «Rang minbeftenö ber SBaflei jur ©eite |u flehen.

Siefer unten bejeiebnet ein eingebauene* JEreuj ben 3ungfernf prung, wo ein oon ben ©d)we*

ben orrfolgte* SKdbdjen 1639 fid) in ben Hob ftürjte. 2fm Sülid)en Suffe be* gclfen öffnen fid)

bie beiben düigdnge be* Dieb«feller«, welcher an W reffe unb febbnem S3au jene gleicbnamige

Jobbte be* Duirl* übertrifft. (Sdnge, auf benen man jum Sbeil friedjen muf, fübren barau* in«

3nnete be* »erge*, wo man einfl ©cblüffel u. f. w. gefunben, unb feitwdrtö über ber ^auptböble

ifl eine fleincre, ber man — wobl im aoidbrigen Jtriegc ~ ein gelfenfenfler gegeben b«t.
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334 fHtnaffcfr« JDotfer.

*) JXolfeioib, f. im Kmt ©rtfben. — 2rebnf$mo$le, f. £>bbta.

&riefd)te, Sricste, aud) SBeibettaufcb *), finb 8 ob« 9 eine befonbre ©rappe
nebft ber 3tegelei bilbcnbtn $dufer oon 3fd)ieren } 3 beefelben ftnb 178* oon ber glutb hinweg«

gcfpüblt roorben.

127) SronU, Sbronifc, Strohn!* (mit einem $3om>erre, bas urfprünglid) ein be*

fonbreS 91®ut mar, aber längft mit Äbbrsborf combinict ifU gepf. naä) Sobna, gefd). nad) ©ur«
fc:ii 1834—8 unb 34 <S.) bot hin eigentliches Sauergut, aber 2£ $ufen unb ftarfen Dbjl»

bau, bielt 1812 38 Stf. ;k in p Diebes, geborte 1575 als ein alter JDofjnaifcber £>rt untere Ämt, unb
liegt $ et. oon JDobna, 2 0t. WSWlid) oon $irna, am Anfange bes ÄaiegrunbeS, in bo&er @e*
genb NOud) unterm vis tein berge.

Ufermüble, f. Ärrifcba. — 128) Unterlomenbatn (ein SDorfdjen), f. eauenfMn.

©ier ©efellen ( 3ed>e ) unb Söttrtoltoer t , f. ^Berggießhübel. — »BoglerSmüble,

f. 3obnsbadj. — 129) 8Balbbbrfd)en, ein SBribrtdben Don Breitenau mit 5 unb 30 <£.,

liegt 1000 edmrte weftiid) oom $auptborfe, an bem nod) fefcr «einen §enner$bad>t.

SS$alfra6r>te bei $irna, f. £bllengut.

130) SB a 1 1 e

r

t . ober SBaltbersborf (unterm «©. öarenfrein j gepf. n acb ttebenau,

bod) mit eigner Schule \ 1834= 37 unb 218 öinw.) liegt 1 et. NNOlidj oon eauenftein,

4 et. SSWlid) oon $>trna, im flauen oberflen Steile eines ©runbeö Nmarts hinab bis nad)

SDbbra auSgeftrccft, hat bei 20 ©fitem einige $ot$ung unb 16 $ufen guten Selbes, oiel Dbtf*

bau unb ©raferei, einige Seünoeberet , 4 ÄaÖfcbnetter für ben gladjsbau, auch |ieralid}< JBie*

nenjuebt. 1813 bat es meit über 20000 SUr. an SBertb, unt. anb. oon 216 »cinbern 193 »er*

loren, unb 1815 erft triebet 105 ©djffl. IBinter«, 430 Sd). eommerfruebt unb 144 Cd), ttrb*

dp fei erbaut. SDaS ehemalige Ccirnge riebt , baoon noch baS ©afttjauS herrührt, ifl nun ein

her rfenf 1 1 . SJorwerl ©on ü gehörte hierher bie an ber Srebnift »eftltd) oon SQ. gelegne SB e n*

frifdjmüble, bie aber, nach £>berreit8 Charte, noch immer eabuE fecn mag.

131) SBalteriborf bei Jtönigfiein (unter bem im 3f. $obnftein gelegnen fR@ute yrof*

feuj gepf. nad) Äfcmgftein, bod) mit eigner eebule* 1834= 32 $. unb 240 mobei 1 Äatb.)

liegt mittet in bem oon ben etabten ed)anbau, £ofcn- unb Jtbnigftein gebilbeten kreiert, an

Me ©cbanbauifdje 3iegenröct * etraffe ftuffcnb, 2| St. oft lief) oon $irna, auf einem an febönen

etusfid)ten reidjen SjDtateau, oon welchem nad) N. ein ©runb neben ber Thiergarten - L> t? c jur

»Polen; , na* S. ber offener ©runb, nad) W. bie «Ohlers* unb SRabber* ober SJeagbegrimbe

fßt Glbe abfallen. Ben 8ebngerid)«gajlbof fanb o. ©beleben 817', fficofd) riebtiget 748' bod).

£>et Ort t)at bei 13 ©ätern 9$ $ufen guter, j«m STfcil fdjon im ^obn^einer XraU gelegner

glur, babei 1 fpannfrefe ifi, treibt ftarfen giachsbau
, eteinbreeberei , Strom- unb SSalbge»

merbe, hat auch eigne ^olsung, blieb oom Sopbus 1813 gänglid) oerfd)ont, oerlor aud) nur

«8 oon ben 93 et*. 9Knboie$e«, unb erbaute 1815 245 ©djffU Xotn, 385 ed). eommerfmebt
onb 410 Qtyfft (Srbapfel. ~ 3n O. fteigt Jenfei« ber Öeinm »oclfhine, unb bem JBranbe an

btc Sfclenj gegenüber, ber langgebe^nte §ri« fdjenfl«»* mit einer «einen *bble naeb o. Obe*

leben 30 (Sllen über bas 9tioeau bei tehngeriebte« ober 23 (£Uen aber bie erraffender in W.
jenfeits beS «einen JCegelfteines ber ©rabl- ober Äicbtcrftci n ned) 17 Lallen hoher, at<

Jener, an; oon btefem Steine läuft bie JCttppe ber SeopolbSnaff (f. Kathen) bis jum <&b*

n)ale oor. ßttoas mtfernter ift in NNW. ber ©amrig, ©ammering aber ©ammer«
^ein mit feinen einigermaßen bufgpruina»db,nuebm flippen, wela)e bas erbgerid)t um 32 60«
»erregen. 8M> benboörbiger, obmo^l minber fclftg, ifl in N. ber äiegenrAct, auf beff»

fdmialem, aber Nmdrts binaaf fcfyr kmg ausgQogencra 3gipfetigcm »iücfen bie Riegen ruel^

ober Ä apeleonftraffe Iduft. riefe n .unlieb, mddjc nicht nur Sobmen unb spiunio, fonbern

aud) ^obnftein unb Stolpen mit ea>anbau unb Jionigflön oerlnäpft, ließ Napoleon ebauffirtn

1) <§i t)citien fjitt 1 (Sfievart tahge In 4fa*rr fielet. MS baS Brrbrrcfien cnOKd) entbfdt unb

burt fledbnbft würbe; babfr b« nit^t . officie(U »an* ort £>fttc*f*S.
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unb burcf) Sprengung ber Reifen am SSnbc auef) für roefihüb fahrbar machen, fo bafi ftc —
wenn au* fc^r entfernt an bie $ocbalpen * ©trafien erinnemb — hoch für ben 9?orbbcutfch«n

febeniwertb bleibt. 5Dee 3tegenrüct trennt bai groteife unb |um Streit bbcbjt enge $elfentbal

ber $oten| (in Dften) »on ben görfter*, »uttermilehi* unb eebeibengrunben, unb erreicht na*

©. ©beleben 988', bai fubltch« geWborn nur 962'. »iefei gewahrt ohne Zweifel eine ber ma.

lerif**fd)bnflen «perfpeetioen im ranbe, wirb aber oon ben Steifenben .unb eanbfehaftern fajt nie

befucht. SBalterimäble, f. JDclfcngrunb.

132) SSeefenftein, SBffenftein (urfunbl. SBiefenflein, SBefin* ober ffichfen«

ftein 1
) (unter bem baffen, in bie $interläffenfchaft bei ^rinjen SRarimilian gehörigen, grof«

fen m&ütt cber ber $errfef>aft SBeef. mit Weufegaft) jerfaUt in bai <E5*to# unb ben «run*
ober bai Dörfchen SBeefenftcin. 3cnei bat feinen eignen lutbcrifcbcn ©cblefafarrer, ber in

perfonlirben ©erbAltniffen unmittelbar unterm ©iinifterium ficht«) unb jebenfalli bie flclnfre

yarochie im £anbe bat* bai Dorf aber ift na* Dohna unb ©urfbcrbiwalbe gepf. , unb bat

feine eigne (Schule. SDai ©anje enthielt 1834 in 24 226 6., wobei 8 JCatboltfen. Dem
bon ber altcften fflurg unb bem ©tple nach aui bem 12. 3ahrb. hmübrenben, febr hoben,

rtfnben Shurme giebt Cohrmann 50« 56' 3",» St. unb 31° 31' 31",» 8., Oberreit« Charte aber

50° 56' 8" »r. unb 31° 31' 26" t., wobei fl* fajt 320 Glien Abweichung ergeben. SDer Ort

liegt 3| ©t. SOticb wn Dreiben, l \ et. WSWlieb ben $irna, wegen bei burch bie SDcuglifr*

Jlrfimmungcn gebotenen oiel weitern SBegei nicht ^, fonbern J ©t. f&blreb oon Dofc)na, in fet)t

rei^enbem Sbalfeffel. Dem ©cbloffe (oermuthlid) am SEhore) giebt Sobrmann 544', ßeifelb 543',

«toterer bem \t%t wohl eingerichteten ®ajrbaufe, bui fich an ben gelfen in O. anfehmiegt,

jvht 1—
»| je wie renrmann oem soaromcier oco 'pparrere vtreicner coenrauo tm i^runoe wonnig

515' unb ber SRuglib. bW, wogegen teuere na* JDeifelb 523', bie $)forrwobnung 533' hon}

fevn fotl. Die £burmfpi$e, 95— 100 eilen nberm glü&djen, erreicht nicht bie ben Äeflel um*

gebenben, febbn belaubten $bc)ett, am wenigsten bie SOlicbe, welche nebft allerlei f>arfpartien
t

befonberi bai, burch feine Huiftcbten berühmte, gethürmte Sagbtyaui ober »elbebere trägt.

Xui biefem Serge fpringt in bie Jträmmung bei SSafferi NWwArti, unb jwar immer bober

anfteigenb, bie Älippe oor, welche mit ben 3 $6ft unb 1 ©ulerie bilbenben ©chlofgebaubm

gÄn|lich bebeeft ift, unb nicht genau aui bem @neufe bei rechten Uferi, fonbern aui einem

®efleine befteht, bai fleh einigermaßen bem ^orph^t he* iinfen Ufert nÄt)ert*). SDen 3ufam«

menbang )wif*en ÄHppe unb SJerg unterbricht ber €5chlojN unb 3Röb^graben, über welchen eine

hohe fhinerne »rücre aui bem mit Söuppen unb 3tot>rj«6len 4) begabten «chloft^ore in ben

nuPicnen neuen u>or* ooer Xötrinjfnarieovf [norr. vjm großer «.pni oee« oci|cn ijr in 6kouud<

(felbfl in bie Jtirehe mit bem Ältar nnb ber (Sandel, unb felbfl in bei JEhurmei untern Sheil)

eerwanbelt warben , ba nun überbie^ an beffen fühl. bie (Harten», Stab* unb SBohngcb&ube

im twrigen 3ahrr). angebaut worben ftnb, fo erflart fich bie fonberbart Chfcbeinung , baf wir

aui bem erfltn ^>ofe ini ©ab 90 €5tufen hinab, in bie hinteren Äeller 30 ©rufen bjnauf flei«

gen muffen, unb bafi bie, in bie jahireidben , Idngeren unb furjeren, alten unb neuen Steiget

öcriocuren ^""itcriopen o öragen oariceurn, cuuLtu rem oiugci cirfjcin mer/r aie » isiagcn

1) Ti.m bat btn 9tamen burd) bfn SB? i$f«t , turfr bir Wfiflichr ?arbr bri ffrffen, bur* bie flawi»

f<ben ©6rtft Vä«i, hit Ulmi, «nb wnnnokr, b<xb, bur* bnt Wamtn SBünt ob« ÄJftt, n. f. f. bmtfn rool»

frn; ei «(fttfrrtigt ft* aber Me urfbl. e^hrribart tBte fünfte fn frbr »Ohl bur* bie 8age, inbem bee

eBAloffrffen anfSn.il;* foft A^n,(i* Wn SBtefeit flwjef^loffen war. (Sine 8ura SBerfmflein hat au* bei

STloferYi unfern Äuffig gelegen, unb mag uon ben ©tman'i na* unferm Drte genannt Worten frtjn. 9Benn

ober ©ggf. Drto I, w?n Ootyna ! 3 1 8 ff* mit btt SBeiffenburg für einen tnarfgrifl. 83afallen bfftnnt, fo

fann barunter ni*t SBeefenflein gemeint fe^n , well Mefei fonfl ni*t im <Sgerif*en Vertragt nottommen

nHirbe.

J ) \sr onteTitfgi uortgeno otz 'j'irnQiTcren öppone nno pem i>eTTicrQTiinprn yarronoie.

3) GS giebt in ber State au* foenitartigei («eftein, JUefel;, Sru*ts unb S^om**iefeT.

4) Bon biefen geht bie 3aht 1 37f> auf einen burehgrtifenben 9fn<bou, We 1772 auf fttilauration

unb Cfrroeiterung ber ©eWube.
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bat. Sie bjntcrften ©ebaube mit bec fiatfen Stauern finb fajl ganjüd) in getfen genauen,

tntbalten groffe Seiler unb 4 «Dtaljboben, in welaje befonbce Gondle bie erwärmte £uft bringe^

benn binfid)tlid> ber Temperatur bot bat, Bdjloß bie ßigenbeiten eine« ÄellerS. 20le ©ebaube

$aben im oorigen 3abr&. weiffen Änftrid) mit rottet £ceoration ermatten. — £ie dltere Burg

mag wof)l — ba fie erft 1459 burd) ben Ggertfcben Vertrag formell an Saufen getommen

— eine beutfdjsföntglicbe, bann bi>bmifd)C$ 9ieid)$afterlef)n gewefen fepn ; eigentümlich geborte

fic ben 2>.obnaifd)cn Burggrafen. Uli nun oon biefen bec unter Pelina öiel befpcodjent

©eorge ober 3efd)te 1403 bierfjer geflogen, würbe fte oon ben SDtartgrdflicbcn nad> 4tdgiger

Belagerung, wabrenb beren ©eorge nod) Äönigftein enttarn, genommen. 9tun war fie jwar

an fid) böbmifd)j gleid)we{?( fcbaltcte ber SKarfgraf bamit, wie im eignen Sanbe, unb oerlieb

fte einem o. 33 ü n a u 1

j , beffen Böbne unb Steffen aud) 1413 baö £ef>n ( nebft 2>ro»f(ig unb

Bebra in Springen) erneuert betamen. Salb erwarben, wie wir unter 8auenftein borten,

bercn 9lad)eommcn oiele bobraifdje $errfd)aften unb ftarte fddjf. ©üter, fo baß fie aUbier ein

fafl fürftlicbeö Sebcn fürten, toftbare Bergaufjüge u.a. gefte noaj »or 100 3. anbellten, eine

bec belferen beutfcben Capellen 2
) unterhielten u. f. w., woburd) benn ber ©lanj biefcö ©et

fd)lcd)t$jwcigeö fo ainabm, baß bie Geben bei 1780 oerfi. @ct>.-3iuttK*> diubolf, um minbefteng

gauenftein §u behaupten, SBef. an ben ©et). «Stoib, Baron o. Udermann oertauften. jDiefcr

unb ber Siittmfic. oon Uet. 3
) fammeltcn allbier oiele Äunftfdjäfce unb eine ber an durften beut«

fd>en ^rioatbibliotbeten an, unb oerfd>5nten befonbert bie Umgebungen fo febr, baß Äönig X n*

ton eine ju greife Borliebe für ben Ort faßte, um ü)n nidjt (1830) ju erlaufen, Biel bat

feitbem ber gutige Surft bier geweilt, oiel jur nod) gröfferen Berfebbnerung — wiewobl unter

Bermeibung einer eigentlichen löniglicbcn $rad)t — gclciftet, befonbec* aber wie ein Batcc

unter feinen Jtinbecn (ich unter feinen lieben ©utfruntertbanen gezeigt, weld>e baber mit »wies

fadjem Bdjmerje feinen Tob beflagten. 2>ie bei foldjem Befi&tl&ume gewiß fonberbaren hrd>*

tid)en BcrbaltnifTe.ließ er unoeränbert, unb fo wenig, wie unter ben Uctermann, war unb ift

bec grembe in Beftd)tigung beö mertwurbigen ©d>loffc6 gebinbert. hierbei gewannen natürlidj

aud) Dcrtcbcn unb ©egenb beffere Stauung. Beinern SRufter folgte fein Bruber unb 6rbe,

^pvir.fi Warimilian. — SÖcftlid) unterm Bdjloffe oerbreitet fid) ju beiben Buten ber SJtug*

li^j (beren rotbe* Söajfer befonberö" beim tataraftäb^nlid)en SUtübJwebre fid) awenteucrlid) aui*

nimmt) ein angenebmer, jum Sbeil nod) aUfcänfifcber ©arten mit alten 2tUeen, teid)em.©c*

»äd)6b.aufe, jtarfec Drangerie, Statuen unb ©pringwaflecn, aud) einem mit Xdjatbaufen um*

gebenen Baffinj an ben {teilen Bergen unb längä bem SBaffec oerbreiten fid) bie Bpajierwegc.

3e weiter hinauf, bejto reißenber wirb bec ©runb> ec bietet bem 3Dtinera(ogen $olg« anb.

tfebat, Äoanturin, fo wie einen berrfcbaftl. uralten unb wichtigen Dad)fd)iefetbrud) bar. £a£
©ut an fia> leiftete fonft 5 Kitterpferbe, unb befifet auffer SÄeufegaft (weld)£6 fd)on minbt«

ftenö feit 150 3. ali beffen Steb.-.jgut gelten fann) bie beiben ftarfen «orwerte Burlbarböwalbe -

unb Biendorf mit berubmter ©d)afaud)t, auffec ^ieftgee 3d)toß« ober $ofmubje aud) bie

Ritten müble (welche tro^ ber Entfernung oon lf <3t. nad) bem £)rt^ocr)cid)n. bennod) jum

«Dorfe ÜB. ge^b,(t werben foll), ftarte 3agb«, gifd)ereiv .Kall* unb Bd)icfcrnu^ung, feit 1754

Hi dicgale auf jpalbebelftcine im £üttengrunbe oberhalb Bd)lottewi|, aud) ftarte £ol$ung, enb*

•
. .

.
- .

1) SDSitcbn Birnau bifß flfiwfttt, ifl unt*!annt. Untre fnnen 9tad)fotarrn nennen wir nur Slubolf,
\oeld)iv IM 3 bie Pfarrei unb bie 3 ÄUir* ber 3dsto6fir<^# lüftete ; J&einr: .t , bei 153A aU -Oi.i. 5?an*

ti*6 4?ofineifler flarb ; ben ^irnaif*en £unbt>oia.t ^elnri* auf SBlitnfenfletn unb 9)rie*nifc in SJo^raen;

©untrer, welker 1656 bai neuer« <3<bloJ ßauenllein baute; ben üanbratb 3lu>olf, welket 5 ©fo
penbien, bat 0uttbarb6n}albec ©vital, bie Qief. Kantorei unb ©<bu(e fliftete , unb 1605 ftarb. 2>i«

©c^lc^tirdhe hat noO) jefct ibren Cantor, ia uwar ein eigne* Gfefangbiub.

t) tiefer l?aben 1600 Siieolanb, 1019 ber 2Rufi!bir. ®elid>. bii 1713 ber na*malia.e Dreßbtner

J&ofcantor ip aafe, bii 1 766 tet groffe »iolinift ©opfert »orfleflanbtn: in«9efammt ju üjrer 3«t febr

geartete Componiflen.

S) Unferei 3SSifTen3 »ar biefer ber «atft bei we^en feine« ©eporatifmu« ie^t »ieUbefpro^fnen Sa--

ron« o. U. auf JBenbeleben bei Itrtern.
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lief) noef) bie rtrfer 5Bttn«borf mit Bodjau, BurfbarbSwalbe, galfenbain, ffriebrid)*walbe mit

gaurieh, ©rofibobri$, ©rofcröljrtborf, ©ro§jfd)ad>wi$, fürten, raubegaft, lieber« unb Dberfei*

bewifc, ©eitenbain , bribe 9Äeufega|t, 2 $dufer in 3tibnio , fo weit jdb,lte man 1834 2958 11ns

terttjanen. Qi fomraen aber r)ierju noch einige $dufer in Solfewifc unb Stuben, fo wie nad)

anbeten «ad)rid)ten, al« benen be« Srt«oerj. (wrfhalb wir fi« nid)t oerbürgen tonnen), 1 «au«
beim weiffen $irfd), eine« am 3innwalbe (tiefe beiben würben 5 SÄeilen au« etnanber liegen}

unb 1 ober 2 in ober bei Delfen. 1764 begriff ba« 3ubet)ör 132 Äauern unb an 169 $ufcn.

SBon lederen -geboren Keine bem Dorfe SB., welches nur einige «anbwerfer, £aglör)ner u. f. w.

enthalt i uor 100 31 wohnte tutr raffet 1 ©djieferbetler aud) ber geartete Staumeiftcr £ ü neben.

Unter ben ©djlofcpfarrern nennen wir ben 1807 geft. 3>rof. fflorn al« #bÜologen unb $bilo*

fopben, unter ben ©bbnen be« £>tte« ben groffen ©eiger unb guten Sonfeftcr Ä. ©. ©opfert
ju SBeimar, ©d)üler oon $orailiu« (l. 1733— 1798). — 1813 würbe ba« Dorf 2mal geplünbert.

SBeid)olb«inüble, f. 9tieberiobn«bad). — SBeinberg, f. 8tortwernborf.

133) SBeiffig (==$or)cnr)eim \ nad) einigen ba« Söiffole, ba« ber Dor)naifdje Sggf.

1235 bem üieftcv -Jetla febenfte) (Xmtcbf.i gepfarrt nad) Äonigfretn, jebod) mit eigner ©djulcj

1834= 18 $. unb 118 <5.) liegt 2$ ©t. bjllid) oon $irna, 1 ©t. nbrblid) (auf fct>r getrümm*

tem SSege) oon .K&nigfrein, f ©t. oon SBeblen, jwar bod> überm linten ölb*Ufer unb nad)

o. Dbeleben 816' überm SXeerc, aber bod) nod) oom Sülm überragt: einem freiten $üge(, ber

bem ©ebirge gleicbfam nod) aufgetürmt ift, beffen jwar fd)bne Xu6jtd)t aber bod) nicht weit

reiebt. Der Drt bat bei» 7 ©ütern, barunter 1 Cet)ngcrid)t, eben fo Diele $ufcn, worunter nur

$ magajinfrei ift, erbaute 1815 169 ©djffl. äorn, 377 ©d>. ©oramerfruebt, 499 ©d). Srbdpfel,

oerlor 1813, wo aud) bie ©eudjen e« oerfebonten, oon 112 Winbern nur 39, unb treibt u. <r.

aud) ©teinbred)erei unb Stromgewerb«. 3n SW. ftnb bie beiben (leinen, ftd> gdnjlid) glcidjen*

ben eulenfteinei in NW. aber ragt au« bem $olge wie ein 4feitiger SBarttburm ber ?; e tu

. nenftein, auf wachem nad) ber Zrabition eine 9Sonne tdglid) betete, wobei eine angeleimte

Sann« ihr als Seiter bunte* baher tarnen nod) im I7ten 3abr$. bbr)mifd>e SBalfabrtr hierher.

Die otel bbr)eren, entlegeneren Stauenfteine ähneln ben ihnen benachbarten »drfleinen, er*

reichen iebo* felbft nad) ber übcrmdfftgen Dbetcben'feben Angabe nur 966' (unb in ber nbrb*

lidjen Äoppe 9490 ©eeböbj, unb fbffen mittel« ber ©an« (oergl. #o$fd)a) in NW. an bie

Slbe. — — SSenbifd)mür)ie (bie wüfte), f. SBalter«borf.

SBiefenmüble, f. f>irna. — SBilber «Rann (©aftr)au«), f. fiSraufenflein.

134) SBingenborf (=£leinborfj mit 4 «. unterm 91®. ©ieffenflcin , übrigen« unterm

St®. Ciebftabt} gepf. nad) Ciebftabtj gefd). nad) ©6pper«borfj 1834=12 u. 76 6.) liegt im

flachen Anfange be« weiter in N. tiefen unb engen Rollen * ©runbe« fo, ba^ e«, fetjr wettlduftg

angelegt, in N. an ba« eft liehe (Snbe oon ©opper«borf ilöft, bdlt ftd) §u beffen 6cmmun, bat

bei 10 ©ütern 8£$ufen, für ben glad)«bau 3 ober 4 Äallfcbneller, litt 1686 frort burd) bie

„imgarifebe £rantbeit", 1813 aber burd) ^lünbe'rung fo, baß e« oon 152 ftinbern 111 oerlor

unb 13800 Sir. ©eftaben angab, unb erbaute 1815 170 ©ebffl. hinter*, 278 ©ebffl. ©ommer»

frueftt unb 84 ©djffl. Grbdpfel.

135) SBittgen* ober SBittgen«borf (oom 91. SBittidjoi unterm 9t©utc 9?br)r«borf}

gepf. unb gefd). nad) Arcifcba* 1834= 15 «. unb 86 <£.) liegt 3000 ©d)ritte nörbl. ober jen«

ftit« ber SERarmorbrüd)e oon SÄajen am Drrtbener gufwege, wefllier) unter bem burd) feine gern*

fid)t au«gejddHteten, lonifd)en ©anb berge, unb NWlid) unter ben 2 er eben hüb ein, hat

5 $ufen, jlarten Dbflbau, ein «eine« eebngeridjt, einige «oljung, oon jer)er bie greift oom

SBierbann, Slaljrung burd> bie SÄarmorbrüdje, oerlor 1813 fcl>r flarf, u. a. oon 70 £Rinbern 62,

unb erbaute 1815 154 ©d)ff(. SBintcr*, 288 ©d). @ommerfrud)t unb 200 @d). Grbdpfel.

136) SBblta, 2Böltau, SBelfau (entweber = SBolfsbeim, ober == &xofort i unterm

«©. Sort^enj gepf. nad) Dobna, gefd). nad) ©roflugaj 1834= 11 unb 77 6.) liegt f ©t.

NWlid) oon Dor)na, 1| ©t. oon 9>irna, am füblid)en $ange be« tuger »erge«, hat nur 1 $ufe,

oerlor aber 1813 bennod) 47 (aUe) Siinber bei fdjreetlidjer Xu«plünberung , unb treibt etwa«

II. 22
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Strobflechtcrei. «Ter 100 3. gAhlte e« mehr $4ufer, 0« iefet. Unter btefttt jetebnet (ich, Hn

fdjbne« ßanbgut am nörblieben Snbe au«. SBollmanuf attur, f. $irna.

137) 3ebifU (v. 3ebjti unter baftgera gräfl. «erifdjera !R©ute, weldje« bie #arod)ie ber

getbürmten ©d)lo&tircbe aUbier bübet* übrigen« gepf. nad) $irna, bod) mit eigner ©djulej 1834

in 22 275 (5.) mar lange ber eine« ^oftamte« an ber Dre«ben * Präger ©traffe, unb

liegt anmutig im breiten SSMefentbale ber ©eibewi$ ba, wo fic bie SBabra nebft bem Dornet

SBafler empfdngt ; $ @t. SSWtid) oon ^)irna. 3n NO. fteigt ber unter $irna oon un« be«

rührte Äotjlberg, in NW. ber fladje 3>etr ofactenberg an} f. Äreb«. ©er jiemltd) au«*

gebebnte Ort enbigt in N. mit ben bcrrfcbftl. JCaif= unb 3ic^cib ren neveien , ftbft in W. mit ben

Cinbigtbaufern, in SW. beinahe mit 3ufd)enborf jufammen, bat 5 $ufen guter glur, 1 ®aftl)of,

4 ©üter, fratfen Dbftbau, einige ©teinbreeberei unb Strobflccbterct, unb bat 1813 oon 161 Minbern

nad) SMcfd) nuc 27 (?) eingebüßt, obgleich er überbauet fehrcef ücb litt. Die .fcerrfdjaft ein«

begriffen, würben 1815 3220 ©djffl. SBinter«, 3360 ©Äfft, ©ommerfrudjt unb 2400 ©d). örb*

apfel erbaut. Da« (larfe Wittergut hatte auffer bem «orwerfe ?u Dohma fonft aud) nod) ben

Dirnen« ober Dürrnhof nörblid) bei ©iefl$ubel, ber jwar nad) ber 1813 erlittenen 3erfU>rung

nid)t wieber aufgebaut worben, (id> aber nod) burd) tortige 3ebifter SSÄnbe (We ben Sabeiu

berg mit ben ©er«borfer SBanben oerletten) beurtunbet. 3um ©ute gehören nod) ©perbift, SXeifi*

li^ ©rofluga, $)lofd)Wt&, Stbtite oon Xvbma unb (Sott, aud) aiö ein befonbre« £chn «Mittel;

treifeha, unb ba e« 1801 fdjon 814 Gonfumenten angab, mag e« nahe an 1100 Untertbanen §ab«

len. 6« bat bebeutenbe $oljung, feine ©d)dfetei, 1 «eine SMuble, unb im anfeblid>en @d>loffe

eine 1742 oom DberftaUmfrr. 3ob\ Xb. o. SSrübJ gegrünbete Air che. Diefe hatte anfangt

ihren befonbern #au«s ober @d)lo|Jprebiger ( ; u c r ft einen M. Stiem fdjneib er), bi« man 1788 bie

befonberen Gonftftortalrecbte aufgab unb bie $arod)ie notbwenbig mit ber $irnatfd)cn $ofpital«

$>rebigerfrelle oerbanb. 3ehifta hat 1612 Denen o. ©djbnfel«, 1672 bem ©eneral « Common«
banten o. Liebenau, im 18. 3a^rb. bem Dberconfifl.*9>räfib. u. ©lobig unb Denen ©. fceo«

fer gehört. — ffiora £oblberg«gutd)en fpradjen wir im Ä, »om ©anbfteinröbren «SBobt«

werte unterm $6Uengut. Diefc« liefert mit feinen 24 oon beiben önben nad) ber «Mitte ju ar*

beitenben »et; rem in 12 ©tunben 100 (Stten Mb&ren. ©or 80— 90 3. machte man (jebod) oer*

geb(id)e) ©erfudje auf Äobjenbau, naebbem man ein ©teinfoblentrum gefiinben hatte.

3icgeleien (abgelegne), f. S3ien«borf, ©amtg, Ärippen, Äönigftein , SXeufegaft (wo 2
finb), Mcinbarb«grimma, u. a. D. — 3inf* ober 3intenmu&le, f. Do$na unb »ort&en. .

138) 3innroalb, ber Sergfleden, aud) fpecieUer 9teu», ©AAfifd)-, Sauen«
fteinifd):, SSänauifd); ober jetjt £ o b cn t h a i i f d> -- 3 i n n w a l b (unterm 9t©. Sauen«

ftein *)} gepf. nad) ©eiftng, bod) mit eigner getürmter ©d)ule, woju aud) ©eorgenfelb ober ber

3Cttenbergifd)e 3innwalb, fo wie bie Cutberaner in JBöbmen ftd) halten , 1834=80 unb 401

<S., wobei 1 Reform, unb 12 Jtat^., bie jwar nad) ^irna gepf. finb, fidj aber ;u ber gang nafren

groffen unb fdjbnen Äirdje in »b^mifd) * 3innwalb galten) liegt bid)t an ber ©rdnje unb an b«r

Attenberg * Septifeer ©traffe, im fublid)ften, bbd>ften unb raubeften X heile be« Xmte« unb bes gan«

;en rndfn. Greife«, 6^@t. SSWlid) oon 9>irna, » @t. füblid) oon Attenberg, l|©t. oon Sauen«

ftein, | 6t. SWlid) oon ©eiftng, 2| ©t. oon 3tplt>, oerftreut auf ben abbin gen be« hintern

3innwalbc«, unb in«befonbre in 2 Nmärt« rafch abfallenben ©d)(ud)ten an ben QueHbad)tein be<

©eijinger ( $eer *) fÖJaffer« , worau« jebod) bier fdjon ber Xfdjergraben nad) Ältenberg abgeleitet

wirb. Der JDrt ent^dtt ein yirnaifebe« Hebenjollamt, 1 gute« ©aflbau«, 1 ffiretmüble, 3 3inn*
ppebwertc ( nämlich ba« $epma n nifd)e, ba« 3 cb Appen fdje, unb jene« beim (SrbftcUcn),

tnibt einige Klöppelei unb 3trchflccbtcrci, gute S3iebgud)t, auf ben oon ©teinruden fdd)cräbntid)

eingefaßten tlcinen gluren faft nur örbapfelbau, entbehrt be« £*flbaue«, ^at aber Harte SBalbar«

bet't (j. ©. im berrfcbaftl. Söalbe, ber NOlid) oon hier ,,ba« 4> ö ft bebetft) unb wid)tigen

3innbau, ber tro^ aUer Abnahme be« Srje« 1815 immer nod) 302 Gtr. 3inn ergab, unb ben

I) (St foD ieboa) 1 &<ivtt noch SBrefrnftritt geporrn» wa« wie ntdjt oerbitgro ttnnen.
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• «

«werfen an TCuibnitt unb ©erlag 1 1773 2t r. abwarf, damals waren 9 3ccf>cn im ©erriebe, un*

ter welchen bat ,,v e r e i n i gt c 3 ro i 1 1 c r f c i b" nebft bem tiefen ßlbftollen bie Wiebtigfte ijtj an*

bere ftnb ber SRiebori, gbrfter« unb SSernerfl Seeben. ftrüber finb 7 ^poebbütten unb — »ie bie

lablroeben falben jeigen — febr Diele (gruben im Betriebe gewefen. 1813 bot ber Ort bureb

©eueben 50 »ewobner, bureb «JHünberung r>on 105 «inbern 88 »erloren. — ©er gefammte

3tnnwalb oerftreut fieb auf bem bitten ©ebirge biefiger ©egenb über einen Kaum, ber au«

WNW. nacb OSO. \\ ©t. lang, aber nur | bi« £ ©t. breit ift, unb jerfdllt jundebft in Sob*
men unb ©aebfen, ©aebfen ober ber fdebfifebe 3SS. aber wieber in unfern eben befebriebe»

nen Ort unb in ben tön i gl t eben 3©., b. b. bie beiben im Xltenberger Xmte unb unter allen

jinnwdlber Orten am norbweftlicbften gelegenen »ergfleefen X It* unb 9ceuge orgenfelb} babec

jablte „©aebfen" 1834 in 132 $. 697 ©etlen. » b bm en bingegen ober ber b b b m i f cf) e 3®.,
aueb bie 3c eben unb in feinem weftlicbften Sbciic ba« Wette genannt, jerfdllt jundebft in ben

hintern unb ben o orbern 3innw., weleber leerere in feinem riefern oft lieban 2 heile aueb

SBolf«grunb b«if»t/ unb eom btntern ober NWliebern 39GB. bureb einen Sufd) gefdjiebcn ift.

«orber32B. gtbort mit 30 naeb ©raupen (einer mitaepli* iefct oerbunbenen $errfcbaft),

mit 35 aber naeb bem 8 ©t. oon biet im Mittelgebirge gelegnen 8ieb«baufen$ eben fo

geboren oon $inter33B. 71 £. naeb Seplifc, 65 naeb eieböbaufen, unb fomit errldren fieb aueb bie

Flamen be« f. (Slaro'fcben unb bcö f. 8ob!owi$ifcben 3innwalbe«. 3m fcieb«bdufer

(früber ffiiliner) Xntbetle an #inter3SB. giebt e«, auffer ber 1732 oollenbeten febönen Strebe unb

ber ©cbule, ein !. t. ©rdnjaotlamt, ein fürftlicbe« 83ergamt nebft ©ebmcljbütte, Äunftteicbe unb

Äunftgrdben, 1 Sorflbau«, 1 «WineralqucUe u. f. f.j auf bem Clarp'fcben »orberjinnwalbe trifft

man aueb Wuinen eine« 3agbfcblö&cben«, beffen Xu«ficbt jebenfalt« bie reiebfte unb febänfte auf bem

ganjen (Srjgebirge gewefen ift. SBenn nun „Söbmen" 1831 in 201 $. 1149 ©eelen gejdblt bat,

fo lann man ben gefammten 5 ©ergfleefen 3inmr>a(b jept 350 $dufer unb 2000 ©eelen beimejfen.— 3Ba« bie ©cefjobe betrifft, fo tonnen wir nur berichten, baß ßobrmann bem oberften ©eorgen*

felber $aufe 2672', bem b6r)mifcben ©aftyofe 2495', SBiemann ber babei ftebenben ©rdnjfdule (bie

naeb Oberreitö Sbarte unter 50° 44$ 3»in. S3r. unb 31<> 2öf «Dein. C. ftebO 2505', bie faiferl.

3ngenieur« aber bem ftorftyaufe an ber ©tröffe (benn es giebt aueb eine« auf bem 93orbcr32Ö.) ge»

nau gleiebe $öt)e beifebreiben mit bem diabetfteinc, weleber, ben SRillefcbauer noeb ein wenig über»

ragenb, ber wahre ©ipfel be« Mittelgebirge* ift. Der grbßften SBergb&be beim 3innwalbe pflegt

man 2800' beijumeffen. — 95or 3abrbunberten febon mar ber bol;mifebe 328- ftar! angebaut unb

blübenb, ber faebfifeb« b«ng«gen ein 6ber 8Balb. Sener, fajt burebau« eoangelifcb unb baber naeb

©eiftng in ©aebfen gepfarrt, erfubr gleicbwobl febon jettig (juerft 1652 bureb ben Äatb ju ©rau*

pen) allerlei ^erfuebe ber fatyolifd>cn ©eiftlieben unb Dbngtciten, um ben £atbolicifmu* ^ier wie*

ber einjufübren i fo 1666, 1671 (wo befbalb 6 erfulirte Familien ©eorgenfelb begrünbeten), 1693,

1700, 1702 unb 1714, wo ©eorgenfelb fieb wieber um 23 gamtlien oerftarfte. 3mmer jeboeb

wufte man bureb Jürfpracbe unb ©robungen ba« Ungewirter noeb ju befebwiebtigen, ba« enblicb

1728 au$brad>. «Jlacbbem febon bem ©ebuUebrer «6«ler ber Unterriebt oerboten, unb ein *plafc

für bie tatbol. Pfarrei angeriebtet worben, erfebien" am 4. £>ct. eine f. !. tlommiffion mit 2 juc

©eelforge ermatten 3efuiten, begann bie SReligionioerdnberung , unb gab ben 2*cwot)nern jum

Uebertritte balbjdbrtge grijt, wibrigenfall« man — im raubeften «Sinter — baö Sanb rdumen

foUte. 3n biefer «Jlottj nun traten tjauptfdcblieb btt Oeiftnger Pfarrer Äauberbaeb, ber Sauen*

fteiner $tvv o. 33 ün a a unb ber Ältenbcrgifcbe Kaufmann Dtto sufammen, um ben 3»nnwdlbern

bie Ueberftebelung annebmlteb ju macben } inöbefonbre febentre o. ©ünau niebt nur ben SBalbraum

jum neuen Orte, fonbern aueb bte wicbtigflen Äoften ber ©cbule. 9eun gefebab ber Xbjug niebt

etwa b«mtieb, fonbern mit offener frierlicber SRecbtfertigung an ben ©fn. 6lar», ber fpdter ba« •

niebt ©efürebtete, aber <5Jefcf>er)ene tief bebauerte. SKan febaffte mehrere ^dufer tbcilweife über bie

©rdnje, unb erhielt au« ganj ©aebfen fo reiebe Seibilfe, baf febnell ber neue Ort mit 777 ©eelen

baftanb. Diefer würbe mit Saften immer mogliebft ©erfebont, fo baf aueb noeb 1834 ein $au«

burebfeb.nittlie^ nur 4 5£lr. 23 ®r. abjugeben batte. ©o würbe benn aua> ber 3innbau, ber in

22*
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ffi&bmen mit bcn ©eifen im $efeclb«grunbe begonnen, allbicr nad) ©ad)fen eingeführt. Denn bet

Jinnwalb, an ficb ein ^orpborgebirge, befielt bod) obenauf groffenttjeil* aus jenem ©emenge r-cn

Cuarj, getbfpatb, vielem Stimmer unb grüngelblicbcm ©pedfleine 1
), ber unter bem Kamen bes

©reifen bie bünnen glofce umfcblieft, meldte aufler &uarj, glufifpatb, SBolfram, ©pectflein,

©Ummer unb Äupfergrün aud) ben 3innflein in SRenge enthalten* benn min ber burebbringt

biefer bcn eigentlichen (blofen) ©reifen, alö biefe fogen. laufen. SÄan fxnbct ba« 3inncr&

tb^eiW alö Emitter, tbeil* berb unb mit jum SEbcii großen ©raupen, ben SBolfram nicht feiten in

pfunbfebweren Partien, feltener aber Sergfruflatt unb SRaucbtopa«, unb im porpborartfgen ©es

jleine beß 3Xid)aeli6 manchmal wafferbeüe Zopafeu. Xuffet ben genannten goffilien tdmmen

übrigen* nod) labraborartiger unb aufgelbfler gelbfpatb, 3a«pi«, (Sifenfiefcl, ©cbbrl, oerbdrtettf

©teinmar! unb ^JXalf, Sb,onfrein unb eifenfd)üfftger Sbon, ®leigtan§, Clioen*, ©rün» unb ©elb*

SSlcierj, TlrfenifticS, SKolpbbdn, ©ebeel, Uranglimmer, ©agatb unb Zerf, ben man jebod) wenig

benu&t, oor. Hud) an interelfanten "^flanjen fehlt e« nicht, j. 8. ber ffleilcbenfleebte, ber SJaufdjs

beere, ber Ängelita, ber 3wergfid)te. — ©eburHort be« ftarfen (SbemirerS D. 3. Öhr. ©cbei*

tcr, $rofeffor$ su Seipjig, bann Ceibargteä ju SBaireutb.

139) 3fd)ieren (urfbl. ©djirin, ©eberin, ©djirne, ©cbjerin u. f. m.) (unterm 9?©utc

©amigi gepf. nad) Dohna, gefd). nad) SWügeln, aud) theilweife nod) Äleinjfcbacbwifc j 1834 in

48 28-2 @., wobei 1 £ath.) beift im SOlid)en $aupttbeile, welchen nur bie Glbe oon ©bbrigen

trennt, ©rof*, in bem wefllid) baran erft fpdt in golge ber 6lbflutb,en angebauten Steile

Äleinjfcbieren, bie nbrblicbfte Partie mit einer ^rioatjiegrtci aber Sriefdjte (f. b.), brei=

tet ftd), ba Diele $äufer im Selbe flehen, £ ©t. lang unb bis ;u \ ©t. breit auß, unb liegt"

\\ biö 1$ ©t. NWlicfa oon 3>irna, 2£ ©t. SOlid) oon Dreyen. , <&i bat eine Äabnfdbre,

bei 17 ©ütem 7 $ufen, erbaute 1815 506 ©cbffl. Söinter», 380 ©cbfft. ©ommerfruebt unb 227

©cb. Grbdpfel, oertor 1719 burd) SBranb 12 — , 1784 burd> bie glutb 3 $dufcr unb 30 ©tue*

Slinboieb, aud) 1813 oon 93 SRinbern 37, inbem bamal« bie 3 bief. ©d)iffbrüc!en oiel $lünbe*

rung oerantafiten. ©on Reiben (Slbbdgem ifl ber ndcbfle 943, ber obere nur 380 Sllen lang.

Der Drt, obwohl oom ©ebierbad) nicht getroffen, gab bod) ber unterflen Partie ber ßoefwifc tie-

fen — , fo wie feinen 9camen einem Dobnaifcben 93afallengefd)lecbte} benn c« gab hier ein 8?it*

tergut. ©od) gehörte ein 2beil 1349 ali marfgfl. fcebn bem Äa«par o. Jtubi f ebowe. Drei

©üter tarnen 1546 an bai JDobnaifche ©pital, ber Ort 1615 ju $ittnift. Än ben anfeblidjcn

nahen JBJiefen r/aben aud) Jßirfwi^ unb 2Kügeln SEbeil.

140) 3ufcbenborf (unter baf. ©djuljifcbem »©utei gilial oon Dohna } 1834= 23

wobei 1 @d)Ule, unb 163 (5.) liegt in unb über bem anmutigen ©eibewi^grunbe fehr nahe

über 3chifla (f. b.), befam feinen eignen ©otteßbienfl, ben beibe Doh.naifd)e Dtatonen wed>feU

weife beforgen, 1559 bureb J&annß o. 6arlowi§, t/at 1 ©aftbauä (ßinbentbal —) unb eine

berrfchaftl. SKühle (bie $ofmüb, le genannt), begreift aud) bie \ ©t. wefllid) oon biet jwi»

feben Dohna unb Äöttewift febön an ber «Ocugli* gelegene Äöttwifemühle. h»« 1812 nur 48

Sfinber, hat aud) nur 1 SBauer, unb erbaute' 1815 316 ©cbffl« SMnter«, 584 ©cbffl. ©oinmer*

frud)t unb 500 ©d). Qrbdpfcl. Sine 2000 Schutte lange £>bftallee führt nad) Jtreb«, eine für«

jere SWrodrtä auf bie $öbe, welche eine treffliche gernficht gcwdbrt. Da& h^bfebe, bod) nur

mdffige iR©ut bat lange ben Ctarlomifeen gef)&rt, unb bamaU aufferm £inbigtgute aud) 2 $Ra*

loratebdufer in Dreyen begriffen, fpdter aber im SBefi&e fehr gewechfelt. <S« t)at flarfen

£bflbau, ©ebdferei, unb ouffer bem £)ertd)en Cinbigt aud) bie Sehn über 1 ©ut in Äreb«, fo

wie bie Gollatur be« b»f- ©d)ulbienfle«. — ©eburttort bei meifn. SBifd)of« Kiel. o. (Sarlo*

wi&, ber aud) juoor, alö fein »ater 1512 geflorben, beffen ©teUe im Dobnaifdjen ©poppen*

fhihle eingenommen hatte.

1) Rfnf fagt Jurjrr bft 3htnwat»«r $ reifen btflttjt au« grauem Guarj mit grünem (Vi immer

;

grHe «leben fugt bie yorceUunerbe hinju. Oft oerebelt ftcb gewihnli* in ber 9Ub* ber Qnarjfldngr.
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3 wie fei 1
), ein fogen. fBergflecfcn , btm bai Ort«»«*, nur 5 unb 34 <S. beifd)rtiM,

ber jebod) nach TL. 9 —, na * pberrett« C^hjrtc gar 11 bot *), wirb burd> bie ©ottleube in

bic griffe« Xrati* unb bie öottaifdje 4>dtfCc getrennt, unb ijt mit biefer a(* ein <5ottatfd>er, mit

jener ali ein ©ießbüblifcfter «ebenort ;u betraebten. m liegt 2| @t. füblid) oon <JHrna, nidjt fem
NOU« unter ©tefbubel, unb burd> beffen $üttengebaube, fo wie burd> ©pajierwege bamit

oerfettet, in einem etwa« ftlfigcn tiefen SBalbgrunbe, unb entftanb feit 1775 burd) einen ©tob*

unb 3ainbammer auf ber 3 nitre ber SWabfc, Sret* unb 8obmüt)le. Dicfer gegenüber münbet

ber !i>niglid>e tiefe 3*oiefeljrollen, ber bie ®iefbübler 3ed>cn in ber ©egenb ber JCircbe lb%

unb oon beffen Joffilien wir unter Berggießhübel fpradjen. SRan fertigt bjer ©efteUjteine für

(5ifcnf)ütten. Xud) giebt cö 1 $)od)werf , 1 fteinerne unb 2 fcöljcme SBrücten.

3wtrfcb!ö, 3wirsfd)fa (urfbt. 3*ot*f<*«, »• au* bie fcuetfdje) btgreift 2 btm

2>obnaifd>en ©pitale, fo wie gmd>tlid> bem Hmt unterworfene, nad> ftriebrid)iwalbe gepf. unb

gefd). ©üter mit 21 Qinw. , bie 1 @t. oon fHrna nddjft oor ?lieberfeibewi$ an ber Stebfräbter

©trafle flehen, ©ie jinfen ber JDo$naifd)en ©eifllidjfeit unt. anb. 30 ©djffl. ©etreibe.

£it anleite ^Inttsfyanptmannidtaft
begreift ben bei weitem größftcn Sfccil bei

£rei*atMte* 9Reiffett,

meldje* wir aber $ier ungetrennt ju bc^anbcln t)aben, obwohl fafl alle red)W oon ber Glbe gelegne

«Drtfd>afttn beöfetben ber oierten Xmtö&auptmannfdjaft jugettjeilt ftnb. Da biefelben 1834 etwa

6690 Seelen enthalten foaben, fo Kommen, wenn wir bie ©eeltnjaljt be$ amtsf>ptmfd)ftl. Scjirtci

fudjen, anjett etwa 6000 ©ctlen oon benen bed Xmtei in Xbrecbnung, unb ba btefe auf etwa

\\ C.2JI. wohnen, fo würbe man ber 2ten iiintibauptmannfdjaft wotjl am genaueren beinahe

8 Einteilen unb beinahe 56000 ©eelcn beijumefien Ijaben. — Dai Ämt, eine« ber mefb

lidtfen im DireetionSbtjirte, unb an ©raffe in biefem ba« 4te, im ganjen ßanbe ba« 9te, ijl bie

©efammtbeit bei früheren (Irbamt ei, ber in 3Kci|Tcn6 ©egenb gelegnen procura tu r am t i-

unb > * ui am tote :-fvr, unb jener bei meifinifd)en @ttfUgerid)tei, jebod) oljne bat an

spreujfen gefallene ©tifteborf ®d)irmem>. Diefe oon ben ©eograpben ebjbem nicht obtlig ge*

nau fogenannten „oier meifnifdjcn Äemter" entbleiten 1830 nad) Cberreit II,« 8 CSKeilen, unb

Ratten in golge ^iflorifdjcr Urfadjcn in ben ©egenben oon ©reiben, $ain, £fd)a$, SRügeln,

SDobeln, «Ofittweiba, $octenborf u. f. w. eine foldje SKcnge abgelegner £>rte, umfdjloffen aber

aud) fcinwieberum fo oitle aus ben tttmtcrn Dfd)afc, $ain, ÜRorijburg, Dreiben, «Rolfen, Seif*

nig, unb aui bem SBurjener ©tiftigebietc, baß fte in (Sin JBilb ju faffen überaus fd>wer warb}

biefe @d)wierigfeit ctf)6t)te ftdt> aber nod) buvd) bie fonberbare ©ermengtljeit in Sage unb SBeftfc

ber £>rte jener 4 Bemter felbjl. SMcle Utbcl|tdnbe waren bie natürliche ßolge biefer Umjlanbe,

würben aber in ber mueften 3tit gröfferntljcili baburd) gehoben, baf man r>inftd)tlicr> ber ©e*

tid)t«6arfctt unb Sanbeipoligd bie ^roeuratur* unb ©djulamtcr (weldje fdjon oor^er eine S?cir>e

oon 3a$ven nur Sine Verwaltung gehabt) 1836 auftjob, unb in biefen SBejieljungen beren Orte

-je nad) tyrer Sage bem bii^crigen (Srbamte 8
) ober aber ben Äemtern in Dreiben, SE(jaranbt,

1) 2)«r 9tarae i.-ruM moM tat auf, baß ber @runb toor im barin ^rrauffornirnnbrn aUrrbingö burtfc btn

(Sinfluf bet »abr« fia) jwt*frtt ; boa) 9*f«b«>bt bief n»it unterm Dert<$en, unb ber ©ajleppbubet
trennt beibe ©runbe.

1) Ueberbief rennen «inlge bietber au* bie eangbenneriborfer «runbmübte. — o. 3obeI «ab bem

Drte qat 300 Seelen.

3) Siefen 9tamen führte baS Ärei&mU im ©e8enfa|e ber bfiben anbeten meiBn. Remter al« ein unmit»
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8etfrnfg, SKugr In unb £ain juwie«. Xud) trat bae Äreieamt tbci ie früher, thrilö erft 1836, bte
*

©orfer 9t&fd)cn unb Äocrifd) bei PKttwcibO an« Xmt ©aebfenburg, bte ©uttfprengcl ßrummen*

$ennereborf, Reineberg, fBieberffcin unb 9iieberfd>bna ane Xmt greiberg, ©djweta an« X. 8X0=

geln, enblid) nod) 1B38 Älippfaufen an« Xmt DreSben ab, erbult aber bagegen oiele «offener

Ämttorte, bie oereinjelt bieder in unferem Xmte gelegen batten, ingleidjen einige $ainifd)e u. a.

Dorftfceile, bierber ober eine ungleid) beffere Xrronbirung. Dod) urafcbltefjt ee nod) immer bie

bei Döbeln gelegenen «offener «pareetlen «Jütteroib unb SÄoobau, fo wie baS ßfcbafcer Dorf ©tri*

ganifc bei £omma&fd) , unb bat felbft einige «parcellen auswart«, ndmlid) bie ©d)arfenbergifd)en

Orte Unfereborf unb »oibfd), fo wie bie ©ttfttorte Äernnifc, Dberwartye unb 3&Umen unfern

Drteben, «Kaffenbobla aber nbrblicb ienfeitt $ain.

3n feinem beut igen ÜBeftanbe erfdjeint bae Xmt, mit einer nicht mehr [ehr unregel*

ntdfltgen SBegrdnjung, ungefdbr att ein, an ber NOSeite eingebrachte , etwa 6 oerfdwbenee

(Biered, baS in SW. an bae Xmt Stoffen , in W. an Ceifnig, in NW. an «Rügein unb Dfd)a$

(mitbin oon SW. bie MW. an ben Seidiger Diretrionebejirf) , in N. unb NO. an bae X. $ain,

in O. an «Korijburg, in SO. an Dreeben unb einige ©rpllenburger «Orte, in S. enblicb an grei*

berg ftbft, unb bei 9,» ober 9,
4 Cuabratraeilen Xrealee gegen bie ehemaligen „4 Xem«

ter" um beinabe 2$ Cl«K. iurüctjtebt. <S* reicht in S. bei Dberffrinbad) bie §u 51° 1' 83r.,

in N. bei «Äiefa bie ju fafl 51° 19* »r., in W. bei 3f<bai$ reidjlid) bie 30° 48fc«Kin. in

O. bei ©rofbobrtfc bie §n 31° 15| min. 8., unb biefe ftanete fonnten einem «Oblong non 19f
Cl«K. angeboren, baoon bae Xmt etwa bie $dlfte wirKid) erfüllt, ©ein Idngfter Durd)fd)nitt,

au« NNW. nad) SSO, betragt 4f, ber Idngjte Duerfdjnitt 4£ geogr. «Keilen. «natürliche

JBegrdnjung ftnbet cd, abgefebtn oon geringen »allein, burd) bie übrigen« nicht bjerber

gehörige «Kulbe auf furjer ©trede bei #irfd)felb, unb in weiterer Xuebebnung burd) bie Clbej

f. u. — 3n bie ungefähre «Kitte bee SBrj. fallen bie Dbrfdjen Äatfifc, ©trotftben unb Söbftbüfc.

«Obwobl ntrgenbe eine ooHfommene ebene 1
), fteUt ber SB oben fid) bod> ^icr in febr

terfdjiebener ©eftaltung bar, unb fteigt aus bem gladjlanbe, wo man fdjon mdfltge $figel (wie

|. 6. ben SBcibaifcbcn $eibeberg) mit bem «amen oon Sergen beebrt, fubwdrte bie in bie tie*

fere «Partie bee GrjgebivgS hinauf j ndmlid) com (Slbfpieget unter SRicfa, ber nad) SBcrgbauS etwa

280' ©eeb&be bat / Ml in bie ©teinbaaVSReuttrcbner ©egenb, wo ber Babenberg nad) 8obr«

mann 1044', ber ©teinberg wabrfebeinlid) nod) bi)f)er ifl. JDer b,ierau« fid) ergebenbe JBo*

ben-'XbfaU oon etwa 780' i>ertt)citt fid) nid)t febr ungleid) in eine XuSbebnung oon 4£ «Keilen.

3u ben bebeutenberen «Bergen — bie nidjt leid)t jleil, fonbern eb,er wie «plateauS fid) barfleUcn— gebören nod) ber ©d)lofiberg bei «Reuftrtben, bie $bi)cn bei ©eligenftabt, 8ams
pfröborf unb ©ora, bei «polenj, bei Hötbain, bei JCaifil (wo fcobrmann ©ee^bben

t-on 761' unb 748' gefunben), bei «Rabewib (nad) 8. 962' $odj), ber JB lau berg bei ©bbeli^

u. a. ^ugcl. ©tetler unb babei jum 3:fjeil nid)t unbetrdd)tlid) ftnb jene ^bben, weld>c bei

©auernifc, ©cbarfenberg unb «Bafeborf bte Slbc, bei «planfenflein ,
«Kunjig unb bem ®ufd)babe

bie SEricbifcbe begleiten. Das Dreied, weltbeS ber «eine, jenfeitt ber <5lbe gelegne Düjlrict bü*

bet, wirb in O. com Srodwifc* 2öetnböhler SBeingcbirge, in N. oon ben «Oberau « ©rbbernfd)en

Xntjö^en begrdnjt, we(d)e fid) ber (Sifenbabn wie ein Damm entgegenftellen , fo baf man fte

burd) ein Tunnel ju burdjbredjen für baS «at^famfte f)k\ti am ©trorae aber oerbreitet fid)

mit feinen ftcilen unb bie ju 150 QUen bof)«n ©ipfeln bae «eine ©paar*@ebirgc, ie^t

jwar ifoltrt erfdjeincnb, aber — wie aufmerffaraere Xnfitbt fdjnell ernennen Id^t — in Ur&ei*

ten burd) eine $auptflutb, weld>e ben Sauf ber Slbe abdnberte, oom ©ebirge bee linfen Ufer«

tribate« ober tjlflntfbr aügfmefnf« ©tatßflttt, xot\ä>ti nUf, »f< brfbe tbriqe Xemter; ut befonbewn $wtV
Un fletttftet war. JtreUamt aber war r4 für bte Äemt« br« meifnif<ben Jtreife«, unb jur ebrenooaen Äo«-

ieia)nung bat (6 bieftn iett terren 2ttel blatten.

1) ®«nau genommen pnbrt p« bo<t eine fo!<be fm 5Brntrfe jenfeit* ber <8tbt, jwfftfjfn brm <5paarj

QtbitQtf ben ©robftnfc^en unb 8&?inb&$Ut S3crg(n, orrrufrn burO) funtpftgm SBobfn unb buvdj häufige

3rtlia)ter.
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totgtriffen. Denn unoerfennfrar bat bic Elbe urfprunglicb auch" bic ©paar lintt gelajfen, fo

baf fie et ft unterhalb Sota in b j& glufrbette bei «ERciiTcn eintrat. 8Son biefem aut erbeben bic

»erge jtcb jmar minber b°*, aber fefcc freil unb fclftg, unb feien reebtt bit ßöbfal im Xmte
£>ain. linft bit äirfcbftcin fort, welche* auf ihrer legten erheblichen ©rufe lieat Entfernter

Dorn gluffc ift jeboefa febon bei $irfcb|tein flachet £anb ju feben. — 2116 ©ebirgtarten
berrfdben an ber <5lbe (Kranit unb ©oenft oor, ir-oju etwat.Äiefelfchiefer tomrat j jenfeitt

berfeibcn treffen mir auffer ©ranit aueb 3 b o nf ebiefer unb gluffanb, bieffeitt aber

Sbonporpbpr, «pecbjtcin» unb autgejeiebneten |>orphör, ©anbftein, an ber Sriebifcbe

speebflein»), unb bei «Kobfcbü* einen *>ctrofacten . reichen Äatftuff, im aufierften £>ften

planer, na* greiberg bin ©neut. Die Unfertborfer DarteUe ftoft an bat ©teintob*
tengebirge bce ©eifferi&tbalct. SSti gomma&fch lagern »raun {einen, bei SXebrcn, £>lrptla

tt. a. D. bei «Keiften finb mächtige *Ebon»Cager, unb Dacbfebiefcr wirb bei mehreren Orten

nach Dbbein bin gewonnen. Xut bem Glbfanbe bot man ©olb gewafchen, au\b babei $erl*

mufcbeln, Vblcrftcine u. f. m. gefunben. Die Silber», »lei» unb Äupfererje an

ber Xriebifebc (welche aud> mancherlei äalbebelfteine, SBlutftein u. f. w. fuhrt) moaen wohl iicm-

lieh abgebaut fepnj bagegen baut man noch auf Silber bei (Scharfenberg, unb auf öifen bei

»urtbarbtwalbe. Mineral quellen ftnb p JBufchbab unb ©afern.

Die Elbe gebart unferm Xmte anfangt j ©t. weit, ndmlich bei Gonttappel unb Sauer«

nie, nur alt ©ranjfluf gegen bat X. SJtorijburg, bann aber 4 ©t. weit mit beiben Ufern bit unter

9ltfchub, hierauf abermalt alt ©ran§e gegen bat X. Jbain 3£ ©t. weit, jeboch fo, bafi bat am

rechten Ufer gelegne «Ocori* unferm Hinte jugebort. ©ie berührt biefet alfo 7| ©t. weit, ihbem

fte NWwdrtt bat 3eb«n, bann Nwartt bit 8eutewift, enblieb Wwdrtt, unb oon 30*2' bit ju

280* ©echohe berab*fli«ft. ©ie befpüblt linft Conttappel," ©auemifc unb Reppina, reebtt bei*

nabe S3rocrwi(, ©brnewib unb ©paar, linft ©iebeneieben unb 9leubörfchen reebtt 65ln, 93or<

bräete unb lieber febra , tintt SKeiffen unb ÜXifchuQ, fpdter 3ehren unb SWufcb:uif\, reebtt 3abel

unb Wifcbüe, «ntt ©b^rifcb mit ber $ebclei, ^irfehflein, Bori^, auch beinahe ©cham&, fieute^

wi$ unb ©ohlit, §ule*t noch Kiefa. ©on ihren $ägern liegen 2 grbffere unb 2 tlcinc bei

©auernib, 1 groffer unter ©brnewib, ber grbffte oberhalb 3abel, anbere bei Älcinjabel, ber

£lingner SXuble, bei ^irfchfletn unb bei SBorifc. öu fSKciffen giebt et eine bffcntlicbe, unter

ftiefa eine her eifenba^ncompagnie gebörige 23 niete* $auptfdbren ftnb bei iRufa unb SRerfcbwiQ,

Jtahnfdbren intbefonbre bei (Sonttappel, Reppina, ©paar, 3ehren, ^irfehftein unb SBoribj

©cbiffmublen bei ©örnewt^, Sleubörfcben , 4 hei SReiffen, bei 3abeJ unb »oribi einige anbere

geboren in frembe Äemter, — Scebcnmaffer ber ölbe fmb a) bie !aum \ @t. hierher ge»

bbrige wilbe ©au ober ©aubacb, Unit bei (Sonttappel ? b) linft bat oon «Rauflabt herab«

lommenbe ©cbarfenberger 234chletn* c) reebtt bei ffirottwifc unb ©örnewi^ ber rechte Xrm
ber out bem griebewalbe fommenben Sodwt^. — d) Die Ürtcbifcbe ober SErubifcbe

(oergl. ©. 8) tritt unter $clbigtborf aut bem ©rpUenburger Ämte t>iec ein, treibt — ohne bie

meiften ber nacbfolgenben prte felbfl gu berühren — bie «Wublen oon ?)lan!enflein, Stanneberg,

SKunjig, Sciltio, ftotQfcb, ^cbfehüb, @emmeU»erg unb ©arfebaeh, bie Bufcbmubje, bie jahlrei*

eben aXeiflcner 3Rüt)len, gehört unferem Ärnte @t. weit in einem ber rei&enbftcn XhAler bet

£anbe< an, flieft bit Rotbfcbbnberg nach NW, bit Siobfcbüb N--, juic^t bit üfteiffen NOwArtt,

unb nimmt lintt ben oon 9tcutircben über Elgertborf berabtommenben <K et b febönberger,

reebtt ben «p'itfomifcer »ach auf, befonbert aber bie fleine 2riebifcbe bei ©emmelberg,

naebbem biefe auf nbrbl. Caufe gampertborf unb Äaubenheim, bie 9Äüt)len oon Äobi§fd> unb

yolenj berührt hat. — e) «Reebtt ju «ieberfebra bie oon Oberau unb SBeinbbljla fom*

1) Vuf biefrn warb bic ^infralocjU txft »or 90 3. aufmerffanKt, naebbem er l&ngft alt ^cauerßrtn

bfnutt »r-orbm war. 2>it Sricbiftbc -- ®*genb ifl für benfelbrn etaffifeb. unb nach JÜaprotb enthaltet 730

«promiU« ÄUfrt, 145 ZUoa, 10 Jtatl, 17^ Slatron, lü «fenorpb, 1 SBrauniiemorvb. unb 85 yromiUe
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mcnben oereinten 93 acht ein, bie fonft ben febr groffen, aber längjt auögetrocfnetcn gürften*

teid) gefpeift haben* 0 tinfe bie oon «Wehren berabrinnenbe 3abnifd)e SBacb. — g) 8inW

ba« ©d>ieti&er ober gommafefcher SBaffer, welche« gommafcftb feinesmeg« trifft, aber in

befien ©egenb ben bübfeben £)btliengrunb bilbet, unb früher allerlei anbere 9tamen führt, j. (5.

Äö 1 1 f d) c n b a cb , Ädfcerbad) (b. h. öntenbacb) u. f. w. öS fammelt fid) in (Sporen, unb

flieft nteift NOwdrtö herab über Sinffcina, Jtleffig, SRofilifc, #ofcb«n, 3iegenbain, ©raupjig,

Öulifc, eeuben, Sabine, SOiertip , Zöthain
, ffiad)tni$, «profa, «pfefowitv @d)ieri$ unb iüuen

jur Slbe. *uf biefem 5 @t. langen 8öege cmpfdngt es oiele 83dcbe, j. (5. rechts unter $6fcben

ben meilelangen SR ün ebb ach, ber oon Jffienbifcbbora über 3ltenborf, Äreiffa, Cberlt&fwifc unb

*J)innewi| berbettommti lin!« in 8euben ben oon «Dlarterirj über SBaberfen unb «perbe tommens

ben ©aubad), ber bie «DcufcfcbwiGer unb Speicher ©debe mitbringt) enblid) red>t$ bie meile«

lange JCdbfcbüfc, bie bei SDcauna ftd) au6 3 SBadjlein fammelt, unb über 8eutewi$ unb &äb*

febüb, herabfliegt. — h) 8int* ein oon SBbltifcb burch Dber* unb 9tieberlomma|fd) herabrinnen*

beS SBafler. önblid) i) bie 3 ab na, bie bei Cftrau im 2f. «Äugeln aus bem ©teinbad) (ber

nur bem 8eipjiger SSejirfe angehört) unb bem üfdjaifcer ober 3Rod>auer SSaffer jufam»

menlduftj biefeS tommt oon ©teinbad) über Lechau, ©ünfclmifc, SSaberie), 3fcbai&, ©ofcUfc

unb Srebanie» tjerbei. SDie 3at)na burtbflicfit unterm meifin. Dorfe *Pulfi& bie Xemter SRügeln

unb Dfchafc, jutebt aber noch in unferm Xmte, «auf meift NOiicbcm Saufe, Delfifc, 3abni6bau-

fen, gtitferifci, ^auftfc, SBergenborf, ^oppifc unb «iefa. SDit Jfcepperifc, welche bem 6^ St.

langen glühen bei 3almi^aufen jufdllt, gebt oon Ärntifc oftwdrts über Jtteffa nach fcom*

snaftfeh, bann im allgemeinen norbwdrtt? über spaljfcben, Älappenborf, Äobeln, «Praufifc unb

©oftewit) nad) SMcferit}, unb ift 3^ ©t. long. — DbroobJ eS, wie man ficht, ber ©egenb nid)t

an flieffenben SBdflein fctjit
, fo finb biefe bod) mit wenigen ÄuSnafmun fet)r unbebeutenb.

SDaflelbe gilt oon ben Seichen, unter benen feiner auch, nur ben 3ten SRang an ©rbffc er*

reicht. «Born $al$febner ©ee (einem Dümpel) fpreeben mir unten.

2>ie (Sigentbümlicbfeiten biefei tfmte«, begrünbet huf gefcbicbtlicbe Urfacben, neigen un«,

in beffen allgemeine fflefdjreibung t>ier baö SBcfentlicbe über beffen Seftanb unb über frühere Um*
ftdnbe ber ©egenb ein^uftbalten j wir bemerfen jebodj fogleid), baf eine eigentliche ©efd)id)te be*

©iötbums?, fo wie ber SKarf; unb 93urggraffd)aften ÜReiffen hier ni.hr, fonbern etil im allgcs

meinen S3anbe b. f8. gefud)t werben barf. @bcn bef r)a(b braucht und aud) bie Srage nicht

aufjubalten, ob richtiger oon JCrufe bie SJtugi Ionen (im wefllichen) unb SEeuriocbimen
(im öfllichen Sbcile), ober paffenber oon SBBerfebe bie SRanimen u.a. ©ilinger * ©tdmme
hierher gefegt werben j oielmebr genügt un* bie Sbatfacbe, baj» in ber nacbfolgenben 3«it fer*

bifeber Jocrrffhafr baö 3imt
,

jeboch unter 5u;icbung oon 2.heilen ber Remter Dfcbaej, Mügeln,

9Jcu&l'chvn
,

&eifnig unb hoffen, bajjenige gdnbdjen erfüllte, weiche« oietlcid)t aud) im Mgemei*

nen, ficherlich aber in feinem mittlem ^aupttt)eile ©lomaeji (Somma^fch) unb bei ben SDeut*

feben Dalcmineicn bief, unb welche« in jablreidje ©uppanien (eanbgerichwbejirfe) jer*

fiel. 2luf ben leiteten beruhten aud) ftchcrlid) bie erfl 1553 aufgehobenen 16 Ämtßfuppanien l
)

unb bie nod) jeejt mit einigen Vorrechten begabten Sanbgericbtägüter in. unferm unb ben

angrdn&enben Äemtern. TM nun 928 burd) Eroberung einer ftarten balemincifd)en ®rdn$*

fejlung 2 ) bic ferbifche 3Äad)t gebrochen, ©alemineien oon ben beutfehen Äbnigen eingenommen,

1) SBon ibnen laqm im b*»tifl«» Ärri*amte nur ^ulfifc, 93?uf<b»ift, Babeti?, ©Sbetii, Älefnmoclri^,

Rau&lie, Xloenloinmaftfcb, SDlerti^ ©uppen, ffifi^f*en unb Rfcfa; fting?^«« auffft brntfrlbm .fcobenrouf«

frn bri tofäci^. Süia j anp, bei iDlü^rtn, Gfbwrta unb Jtn*it» bei Böbrln, (Seu^tiQ \nftxt6 ber Slbe. «Kan

fiet)t leiebt, baf bet Umfang be6 metjinifffcen Umtti 1553 no* Biel weitet ging, ol* 1830 unb baf bie 16

<25uppani»n in ibrer Hutfcebnuncj iiemti* ba6 gonae alte 2>alemineien erfüttten. ©ie begriffen jufammen
21 1 Orte unb Ort<tbH(e. UebrigenS barf man nutt baS meifmifefce citut für bat einjige tulten, wo fot<b<

Sintbfitung beflanbi nur ber 91 am« ®uppanien t)atte fi* Idnger. att anbrrtudrM, bort behauptet.

1) 2)urcb ®£tf»er|lanb ifl fie fonß baU» OJtona, batb fflana genannt worben; e« lift füb aber ein

9lame fit fie gat niebt auffinben. Stach G*pe lag f«« f»« *ftl«b oon Jtübren, im SÄuftfcbenet ©olbe.
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unb bte SBurg Waffen erbaut warben war, orbnete man für bic fpecicUere Verwaltung brt

ganbe« bie ©urgroarbe, b. b,. bte tu einet jeben tonigl. ffiurg gehörigen Xmt«bejirfe an,

unb mag babei wobl ber ferbifeben (Sintbeilung für'« (Srfie gefolgt fern. XI* foldje balemtn*

rifdK »urgwarbe ftnb un« jwar namenttid» nur «Wo gelin («Bügeln), ©ana (»olbbaufen),

Ctrin (debftn), Jabili (na* (Knigen Xttfattel, beffer aber wotf 3abel), ©lomacji (8om*

mjp), 9timucoma ober «Rocbowe (SWodjau), SErebifte (oieUeicbt SErebanib), Scru§
(SSorij) belannti bed) barf man hiermit beren JuN teine*weg* für abgefcbloffen halten, fon»

bern einerfeit* bie Xmt*fubpanien — wenn auch nicht jebc einjeln —, anberntgeil« au* meb*

rot ©cbCoffer, bie jeitig fd>on *in ^ricatbanbe gefommen, wie ©cbarfenberg unb $irfd)1tein,

Sv^artba unb ©ehönbtrg, für 3Surg»arb*bauptorte nehmen. Ucber alle S3urgwarbe in Tale«

mintien aber unb in einigen anberen ©erbenldnbcben waren (oergl. €>. 17) bie 3 faiferl. Dbee*
regenten ju «JReiffen gefegt: ber S3ifd>of als ber allgemeine Sregent, ber «JRarfgraf

al« Öeneralcemmanbant, ber Burggraf al* £)berricf>ter. ©ie erhielten, um ibree Xmte*

warten unb ben nötigen £offtat holten iu fbnnen, ihre befonberen reichlichen Dotationen,

»on welken fie iebod) im Saufe ber 3eit fe$t biete einjelne ©fiter, Drte, Drtttbeile, eebnfdjaf.

ren, ptnien, steuern u. a. locrcaHicjungen an tpre jpotoiencr , tore jfitner*; u, a. wunjtunge

weiter »erlitten. Somit b,aben wir ben Urfprung ber bifd)bflid>en, martgriflicben unb bürg*

gr&flid^en üchen cor Äugen. Die 3abl ber erlleren i ft im heutigen Hinte SReiffen gering,

inbem bie »ifd>bfe überbaust rae^r entfernt oon «JReiffen botfct werben ftnb*). Die marfgfl.

, ,

1) <3« fft su bebauern, bat man bie fBerter Eqoiiet unb Milte« auf gleiche ©dfe bur* Ritter
iiberfett, unb bierburA uon bat Jdüitibaa im norböftl. Deutfcblanb, bfr mit brm ritterlichen 3nftitut im
fönen. ,,

N
~R.-tctv" gar nicht* gemein hatten, ganj irrige Begriffe uerfAulfcet bat. (2* wirb jwar eine fiebere

unb erffb&rfenbe iBeflimmung be* Begriffe« „Ritter" nie ju geben feUnj boeb lebrt ein aufmerffame* ©tu*
bium ber Urfunben«3eugniffe fooirt, bat fie bei un* etwa bieienigen b&b'ren OfÜcier* warm, bie ftet*

im Dienfte ber durften btirben , bamit e* im gälte ber Rofhwenbigfett niebt an ttnfübrern fehlen mochte.

SSir hüben baber fo gut btfch6fli<be , wie mark unb burggrdflicbe Ritter.

t) (Sine betaiQirte Änfcbauung ber 8ebnt>erbaUniffe im Mittelalter erfebeint ju wichtig für bie richtige

Beurtbeilung baroaliger Umftanbe unb dreigniffe, at* baft wir einem iußjuge au* bem £3er)eidmiffe bir

bif<b6fli<ben Sehen , wie ©cfc&ttgen e« gegeben , ben Raum bier »erfagen m&*ten. SDitfe* Berjeiebnifi ift

nach Gehörigen fflbft um* 3- 1460, nach 0J6rten um 1495 angefertigt worben, unb wir haben nur ba*

Sine bin4«»i«f"9"». baf uiele ber barin genannten Drte eigentlicb nur tbeitweife bitxbet geboren. Bifcböfs

liebe* Sehn waren bemnacb 1) £ohna mit allem 3ubeb&r unb ben groffen 3ßalbern; e* geborte ha'.l (unb

|war mit bem GlbjoHe Mti ^Hrna bi* £>re*ben) bem b&bmifchen Jtonig (ber e* weiter an bie Doftnaifchen

Burggrafen m(iehen) unb halb bem meiftn. fRarfgrafen (Don bem bi* 140*2 ba*fe(be galt). 2) Die Jbert»

f(haft ^ou<h nebfl Brefrn tiattt Äurfadhfen; 3) ber meifnifCbe fRarfgraf befaf : !Dre*ben nebß ber 4?*ibf

tt. a. duheb&r, ben griebewatb, Rabeberg, bie Grabt $irna -.ohne ®<b(oft, weit biefe* b6bmifchc* Reid>*«

afterlebn war), 8iebftabt, ^Jofottenborf (ie^t Dttenborf ; bie 3 jule^t genannten ©uter hatte eigentlich Bi>
men in Zt\)n , aber an bie SRarfgrafen weiter »erlieben}, Sbaronbt mit 3ubeb*r, £&be(n, ©runa bei (Wiens

hurg , Düben unb £&bni*_ mit allem 3>heb6r. — 4) Die meifn. Burggrafen hatten )u 8ebn, jrbo<h Hntrii*»

herum an bie fRarfgrafen »erlieben: ©ifenterg (heim heutigen SRorfjburg), duner*:, Bern*«, 3Bohn«-, Bol»

fertborf. Jtrenern, Reichenberg, ©teinba*, CunerÄwalbe, bie je|t unbefannten Drte Cruffen, Bpam* unb

aibotborf, Borborf, cOfaSenfelb, Renner*borf, BJolm*horf, ben 3ebenten in Raunbof unb Betertborf, bie

je^igen SBufhangen ©cbalwiefen unb Reinharb^albe, enblich ©erfowi^, bi« Burggrafen heibe (b. b- bie 9fto*

rijburgifche) , bie Hälfte eine* Bftnwi^er SBeinberge«, folglich aBe« ba*, wa« naetanal* ba« X. «Roriiburg bit

bete, nebft einem arbeite be« X. 4>ain; aufferbem noch „©apernih" unb ben <RüigeIri'fChen SSalb. — 6) Die

Xnhaltifthen Surften befaffen bie ®tabt 3efni( mit iubebor, unb Qualenborf. — Simple Vhel«lebne waren:
a) hn Bejirt SReiffen: ^mterwi* , 3etta, 3iegenr>ain, ©runa, ©ohti«, .Hufetau ()e(t unbetannt, wenn e«

nicht ©obrif* bebeutet), ©rabifch, SRerf<hwi(, 8Reherti( , Stufchwib;, Reurir^en, Rofchtomi», Baberi^,

^Hnnewi^, ba« unbekannte Cuatfewifc., ®imfeti(, ®ora, DefcbwiQ bei <5eerhaufrn, Sßuhni^, B3eibfd>ent)ain,

1 Jc>üfe in TOarfchwib; h) hei Sorgau: Dibelti*; c) hei Jbain: Slittelr6bern unb Sbiemig ; d) hei Dre«ben

mrh Srie«nih: Jtob(*borf, ü^febewig nebft brm <5<hrammenberge, ber GcTelberg hei Jiotf&enbroba, Rieber«

Wartha mit ©runa,- Jtofwig nebft ber SBäflung ^onewi^, „Jtortewtf, »Jaröborf , ber ^Ronhauptifche SBetn»

b«g, Dftra (bie heutige griebrichftabt) , £eutermf(, *effel*borf, Rer-rni«, ba« ©charfenhergifche Bergwerf,

Sauhenbeim, Unrer*borf, fBurgewi^, fft&tfnift; e) hei ®tolven, ©Obau unb SiebetQat : Vltftabt, 'nuonrif,

»ihjebit. Buf<herl(, BlfcbofSwerba , Bfirlau, 3odwu, ©tberiborf, ©ei*mann«borf , ©Obau, ©untheriborf,

©rofbreoni^, ©urtau, Goffern, JQ&t)n\d)sn
, <^>clm«borf, ^ungerau (eine 9Süm*ng bei Bif<hof«werba) , £ar«
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Sehen bagegen machen bcn ©ramm bec heutigen fd)riftf4ffigen — , fo wie bie burggrä fiteben

jenen bec heutigen amtfafltgen ©üter biet unb auch jum -Ihcii im Eeifmiget Xmte au*. *>öw

lig oertbeilt war inbeffen ba* Canb nid>t unter jene 3 ©ouoerneur* beöfelben, fonbern bic £o*

niae batten ftd> cinwlne ©ütee oorbebalten. unb fie Sceiebäminifterialen oerlieben, meldte fomit

leineetrc^s anfallen jener Surften waren, mabrfebeinlid) aber, gleich anberenin Sberfacbfen, un«

ter Dttofat bchmifche 9tcid>äafterlebnraannen würben) bad Schere trifft minbeften* £irfd)ftein,

wie bec ©gerifdje ©ertrag beweift, mit ©icberbeit, mag aber .cchi früher febon alle 3nbaber

bec -Kbrngöburgen getroffen baben, fofern biefe nod) erfijtirten | benn öinige oon btefen, wie

§. tt. 3fcbeila, 3f<&ona, ©artba, ftnb fdwn fefcr jeitig eingegangen. Uebrigen« flanben

auch bie 3 «urften unter einanbec fcureb ©üteroerleibung in oafallitifd)en »erbaltniffen. SDaf

bte SBifdwfe SBafaUen ber beiben '®rafengefd>ledjter gemefen, baoon jmar ijt un* fein SJeifptel

befan nt, wohl aber waren bie 9»arf; unb bie Burggrafen oielf&ltig fcebnoafallen ber aSifobbfe.

(So mutbete nod) 1470 &f. ßrnft „berrcmraliebcnnaffen" beim »ifdwf ©djlof unb ©tabt JDrrt»

ben, bie JDre*benet $cibe, ben gciebewalb, bie ©tabte (aber niebt bie ©djlöfTcr) $irna unb SRa*

oeoerg, vöeqiop uno tsiaor xjooein, ote .pcrricnajt >poucn oci £XitQ|cn, oie susajicrourg oor xjoona

mit Zubehör, bie 8urg 04 ru na, bat ©ut »iefen (nad) X. iBteftO) unb biejenigen burggrdf*

lieben Wut er, bie bifdwfi. fichn waren } bie teueren, mit benen bie SWartgrafen entfernter bifd)öf*

Hebe, näfier burggraflidbe SJafallen waren, haben wir in ber nÄcbftoorigen Xnmertung genannt

*

eben fo biejenigen, weldje oon ben S3ifd)6fen bie böbrnifchen Äbnige, oon tiefen aber wieberum

bie «Rarlgrafen (juoor bie SDobnaifdjen öurggrafen) ju Cebn trugen. 3Me mei&nifeben »urg*

grafen batten auffer ben crwdbnten weitcr«oerliebenen ©ütern oon ben S3ifd)öfen and) einige

oie beren <5rbfd)enten ;u i'cbn, n&mlid) SRauftabt, Bochoein, X)obri({ unb ©d)6nwaffer, eine

feurige SSSuftung. 3n biefen 8ebjwcrh.\ltnif7en aber &nberten fd)on früher gewiffe 3ran*actio*

nen mand>eö ob, unb inöbefonbre enbeten fte — wie man factifdj fd>on tangft wenig barauf

gegeben — tyettt bureb ba« Äbfterben ber 2ten »urggrafenbonajrie 1572, in beren Slecbte Äf.

Xuguft in gotge ber oom JCaifer ibm beftdttigten Änwartfefeaft eintrat, t^6U bureb bie <Refu

gnation be« legten griftlidjen 83ifd)of« oon «Keiffen 1581 j baoon f. ben allgem. SBanb b. 85.—
4?icr haben wie aber gugleid) bie Ut fache be* p(b|(id)en gewaltigen Tfnwaebfcnö beß Ärnte t !Kcif>

fenj benn wenng(eid) oom (Srbamte (al* beffen iBorgefcQte wir 1431 bcn martgrdfl. ©cblefU

tb<J, arflerttwrf, Jtynlif* , SUbttbal, BtafMwtt, WfW*H, 9faunborf, 9?»baf<buft, 9lfufirtben ob»rn

2hnls , Drtrnborf, ^idau, ^ommli«, 9>o(f<oapU«, yutfau, SXuatii, RingrnbAin, Rii<t«6borf , ®rnu
nri(bau, ©(ftmotfao bri Cam*ni , ©(OtoargnaufitiQ, ©tcinistwoUniborf« SUbift mit Hebnt , ©orou, X>*t)Xtn,

Savtfwatte, ÄrfbiOMiu, Seutie (it%t rinf JOiiftiing). löfifa, ©5ttau, SBiltljfn, „SBb*ri^", ba* Bbegrrmri*

ft*ramt »u ^trnoi 0 bff Bubifpn: Ära««, &titxi» unb grtfbfriborf, Qunmalb*, „Dreffuu", robrrfAau,

®urig , JtrobniQ, 9011} t'auba, bribr <3premb«rg, 9lad(l, ®oia , 3 cMu nf n> 1 p , bat Jtuppfvitrr J&olj \ g) bei

«irli^: »tf*borf, DobttauH, ©irr*«, <5un*r*«, Bubpigfc, arof^*n«, 9lettfn< unb „SReuntborf @runo,

Sangrnau, «in 3 Nil ber @&rli|rr "glutem h) bei Souban : ©ietmanntborf unb Ciditenau; i) bei (Sifenberg

in in tt n t u

r

ü, 1 fch*' n : -v>artma n nt t or f nebft 1 ©arten in Greffen , unb bie gifaSerri in ber Ölfler i W) bei

©riinau unfern SBetffenfetö: ^orbift, Domfen, ©runa, SDkbli», „Jtrümone" (wabrf*tinlt<b ©ro^rimni«)

;

I) bei Düben : bie ©rinaifebe ^>eibe , bie SBüfhingen hoffet unb SBenigenaroba | m) bei ©rimma l »ree«,

9)of<b>oit. aSetteri^, bae »ifebofbbolj unb ba< fitebetbal i ) bei SWüfletn : ©ofeli(> 3abna, ©rumbaib« Jtie»

bi|. 9>obeta, 0*l4ben, aB«tf<bwt^ „TOfiteba*", „Wüfbaufen", 9löbif«en, ba« »eierbolj, bie SBuflung

Wabebol mit bem am (Jolmberge geleflnen Äubberg.^oljei enbli<b o) bei SBurjen: Rieben mit allem 3»*

btbor, %6bti( mit Golm, bem 6chIaftointeI, ber $eter6roiefe unb bem GoUauer Rieb, »urf.Tttlnun, 6a»

öroftigat , Droftau, galtenbain, J^obburg , Cotta, .Huni&f*, Xnatbemi^ eamoertmalbe, 8e<tau.

R6*nt^, ©atfenborf mit bem »iwbbolse unb Dberlanb, ©treuben, a^alroi», SlitteUabanunenbaia , Ite»

tief>ain , SS out, : --hain , SBa(fdm>i(, SBalbeben, beibe 3f(beoa , 3feborna , ferner bte txunaligen unb heutigen

SBiSfrungen 9>ra*f<bwifc, 3f*a<b««. Carbinal, Danewi«, JDittet«ba<b , Srogen, Crfwi^, ©runau, *olba<b,

^unbefatt, gubbi*. Cinbbelbe, 9launborf, «prempelwtb, Retn«biin, «Aenßabt, ©Aarfcolm, aicftni^, SBip»

Orei^t^matbe, 3f<bifdm>i(, SBartba, ferner no<b bie Dörfer SRettemi^, SRiiaJenj, Wi'.MIm*, «JeifdSwi^ unb

- Voppifc, ba* Äreuigut )u Sßurjen, ber »reffenig-fcerg bei Rodni^, bie $oljungen Booan, 3f<bo*au, Sa*

mtfdSbotj bei©*Uba, enbü* bet ©ta«f*fet SBerber. - Hu« einigen ber b»« genannten Drte erb«Oi, ba|

»er »ifa>of niebt blo6 innerbalb feiner Diitefe botirt gewefen ift.
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hauptmann riet rief) Torf, fpdter bepnbere 93 igte, 1513 aber al* Xmtmann ben Cbrph.

3t e gier finben) bie $>rocuratur* unb Schuiämtcr getrennt blieben, fo würben bod> grfammte

Stttter g&tec ber Pflege SReiffen, mochten fte bifcbofl. obet marf* ober burggrfl. fcelm gewe«

fen fenn, bem örbamte einbejirtti felbft »om aufgelbften Ämte SDöbeln tarnen »tele noch binju,

genbc Rittergüter bem Xmte cm beirrt: »arni|, »a&borf, öboren, öetn, Depla, SDeutfcbau

bobra, Dbrfchnin, ©auerm>, ©cbeliG, ©raupjig, ©röibfcb, £>cini&, $irfebfelö, $irfebftein, Salmifc

baufen, 3ltenborf, Ätappenborf, fiöfchen, Scutevoie, Bimbach, üörbcjin, fctittewifc, SÄiltifc, SÄöbertifc,

«Runjig, Sleulircben, Rieberjabna
,

9£icbcvpctcn;, ©berpoleni, Oberau mit Bieberau, JDbereula,

$innewi&, ftorfebnit, $rofebwi|, 3lauflt$, «iefa, »obfd>u|, «otbfebbnberg, ©efear*

fenberg, ©d>ieri«, ©<f>leini*, Britta, ©iebeneieben , ©orni*, Ober, unb Wieber * Staucha,

©teütbacb, Sanneberg, Saubenbeim, SBcnbifcbbohra, IBetterwifc, SBotfifcb, ffiunfcbwifc, 3l'chochau,

3unfcbwi$. Sinige berfclbcn ftnb fchon Idngft combinirt, j. <S. jene in Staucha, ©bbeltfc unb

©raupjig (in btiTcn Zubehör eigentlich auch SRuIfcbwifc befonbere Witterguttqualitdt bat), ©te*

btneieben unb fBafcborf, u. a. m. «Koch wirb in Zehnfachen auch '»pcibiö bei Crifnig alt ein

9t@ut bcö mcifsr.ifchen Xmtti betrachtet. Unter oorftebenben (Mütcrn zeichnen fich burch anfeh;

liebe ©cblbffer befonber« $irf(bjtein, 3abni«h«ufen, Siefa, »otbfcbbnberg, Scharfenberg, S<hie=

rit>, Schlu'mö, Jpcim'6, Sicbencichcn unb Saubenheim au*. — ©crichtöbarfeit haben ferner 3

febriftfafftge $dufer iu «Dfeiffcn , bie Jtbrnerifcben u. 2 a. SBrinbcrge bei Spaar, ber >HoiOfch=

berg bei Afchciu, bie Pfarrer ;u 3fchaifc, Ärbgi« unb ßonttappel, ber Stabtratt) *u SReiffen

(ber auch, aitjafcbenborf befat), enblicb, bat

SDomfHft ju «JReiffen. tiefem gehören ndmlid), auffer bem preufftfeh. ©orfe ©chir*

meni| nebfl ber SRuble Dreirutten unfern SRfiblberg, ber Sehn ober ba« 9t®ut ©ofelifc bei ©6*

beln, uielen -fcdufern unb oorjtdbttfcben Jtbeilen con «Reiffen (f. b.), bie ©örfer 2tbenb, SSorifc

ohne bie ©cbiffmüble, Äemnifc bei SDrtfben, Jttefftg, Äobi$fcb, gottnifc, fRettelmifc, 9ceubbfc&en,

9ttebertopfc&ebel, 9tofili$, Oberwartha, $roft$ bei Staucha; Stüffeina, ©auUty, ©i>mcwi$,

«Solfa, 3ötmen, 3febannewtfc, balb 3f*af$ »nb 1 ®«t in yrofa bei ©ebterifc, jufammen mit

g. 2500 Untertanen SDte bjer genannten Orte bienen — wie fdjon nor ber Sieformation,

wo ffe al* Canbeöberm bem SBifehof unterlagen, tym aber niebt al« ©runbberrn geborten —
rhfilb ,iu «pfrunben für einzelne ©rmberren, tbcüö ;ur Unterhaltung be* ^oehfliftel überhaupt,

mit feinen .Kirchen, ©ebduben u. f. w. £a< Stift fcifcft befpred>en wir im allgemeinen ffianbe.

3u Sommafcfcb, befielt für Verwaltung ber Dber* unb t^eilweife aueb, ber örbgeriebte ein

beronbrrt fönig l. ©etie^teomma^fd). IDa« leftte ber ©erid)te im Tlmtebejirfe ift nun

enblicf) baö

JCreUamt felbfl, welche« unterm Jtreiöamtmanne 1837 1 Xctuar, 3 SJiteattuarien,

1 Kegiftrator, 1 ©porteU@innebmer, 1 Sontroleur unb 5 6opiften befehdftigte, oor 50 3. ju*

gleich, baä 'Unit rfchaij perwaltete, unb nach Xuftebung ber ^>rocuratur< unb Schulämter, alfo

feit 1836, fo wie nach jener be$ Äammerguteö 3abel (beffen ®erid)t6oerwaltung jeboef) fcb,on

tdngfl mit bem ßrbamte cerbunben gewefen) bie raeifnifeben ©orfldbte gifeber* unb Cloftergaffo

SBafferburg, 5Borbructe mit GappelSberg, jum Sheil aud> ^»intermauer unb 5teilbufd)bdufer, 9laf*

fau7 bie SEeiajmüble, bie ©roffel unb ben SBogelgefang, ben «Kancfti^of unfern SDbbeln, unb fol*

genbe 55 gan-.e Dörfer beftfct: Ältlomma^fcb, ,
2Cuterwi|, heutig, S?chni(jfch, beibe SBorni^

jDaubni^, Diera, ©oinfelwifc, ©afern, ©öljfcbe, ©rbbern, ©ro&fagen, ©rofjleinbacb, ©rofwafU
alberti^, 3effen, Sefrifc, Äafcbfa, Äleinprauft^, Sautreben, Ebbfebü^, «Dfifcbüfc, «Wögen, SJeohlt«,

Waunborf, 9leujafeb,enborf, «flieberföra ,
«Jliebermufetjwi^ Wifthö^, Weber» unb Ober * Weifa,

1) Die «efammkn ©HfWunttrtbonn» battm 1804 lt)r* @*biube mit S08987 3Jnt. fctrfiebfrt, unb tr-

tattten 1805 auf 194$ flXttgajlnb«frn an<i«bUcb Qtqtn 24000 ©ebffl. Äorner unb 6 bü 7000 tNHIi <Srb<

dpfef. 1800 »utb.'n untrmt Süfte ütrrJ^uvt, i«bo$ ohne ®ofeli(, 1988 Oonftttocatca angrerben, f»

baf man ie«t 2700 MI 2800 ©eeUn annebnten barf.
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JDbeclommatfcb, beibe 9)iifowtfc, 9>ifcfd>i&, $riefa, 9>röba, %>ulft^ (}ebod> obne 15 $ufen bec

glur), «Rabewifc, Rauben, Roifcffben, Rottewtft, ©cbdnifc, ©ieglie) bei Älappenborf, ©tabna,
©teubten, Suppen, SErebani*, «Bacbtnifc, SBeinböbla, SBilfdmri*, 3abel, Äleinjabel, 3J>tbain,

3fd>tila. .^ierju tommen nun noch etnjelne $dufcc auf bec Domfrcibeit unb in ber 3nnenftabt

«Reiften, fo wie in eommafcfcft, bie ©djiffmüblcn bei ©brnewift unb 8ori&, enblicb nod) antbeile

an 35 Dörfern, bat unter jwac einige (§. ö. an ©cofibobrifc unb an 66ln) ungleid) widjtiaec

ftnb, ali bie mriften bec ungeteilten Ämtibörfer , bie wir aber bod> nur anmectungiwrife *)

nennen wollen. Unumgdngliebec bagegen fdjrint eine furje SBefprecbung bec

bifibecigen ©d)ul* unb fpcoeucatucdmtec, bie btnjubtli* i^rec (julefct combi*

nieten) ®ecid>tibeböcbe 1836 aufgelbft würben, wogegen ibre Stent ei eh ju SReiffen t>eft>ole>

no* fortbauern, weil becen ©intommen nid)t in bie ©tatscaffe flieft, fonbern befonbre ffiec*

wenbung finbirt: nämlich jenei bei ©dmlaratei für bie 8anbeifürften * ©d>ule JU" «Reiften, bai

bei f)coeuratutaratci abec fäc Unioerfttdtiftipenbien, milbe Stiftungen, fo wie mit bem etwani*

gen Ueberfebufte ffic bie Canbeifcbulen
, fuc alte unb uerbiente Unioerfitdtiglicber, ingl. ju auf*

fecocbentlieben ©rtpenbien fuc fhibirenbe @6bne bec ©tatibiencr. Da&ec untecliegt bie $cocu*

catuesftentei nicht bem ginanjs, fonbecn bem ßultuiminifrertura. — Dai ©ebulamt bilbete

man 1543 unb 1570, ali ben $auptfonb bec mei$nifd)en ©djule, oui ben ©ütern bec 1539

fdeulaeificten 2C
f r a = unb JCreujclbfter bei Steiften, unb aui bec bem (5 t oft er ©eufüe} %u*

fldnbig gewefenen SSoigte» ©djrebifc bei «Äügetoi man fefctc fowoljl btm ©etia>t, ali bec

JDeronomieoerwaltung, ben „KmtiDerwalrec" ooc. 1768 abec febieb man bie ©efd)dftei bec

,,©d>ulamtmann" ubectam bie ©eciebte, bie 3tnfen unb bai SSaumefen, bec „©economiewrwal;

tec" abec bie SJecwaltung bec ©runbftücfe unb SRatutaleinnabmen, fo wie bie Skcpflegung ber

©djülerj ber befonbre „©eridjtiooigt " ju ©d)rebi$ enblid) fyattt feine ©ertd)tibarfeit, fonbern

nuc ©teuer* unb Rentgefebüfte. SDicfe 3 SBeamte unterlagen fonft, bai ©teuerwefen abgeregnet,

bem ©«bcimsginanjcoUegium untec 3ujiebung bei Äirct>cnratc>eS. 3b«c Sage gcradj}, würben nun

1836 bie Orte bec ©cbcebifcec ©oigtei «), ndmlid) ©d>rebifc mit bem Vorwerfe JCroppad), ©all*

fd>u&, Ddbrt&, Döblen, @afd)ü&, ©ölbnit}, ©brlifc, ©obriftb, ©raumnifc, Ebergrau febwifc,

£)berlü$fd>eca, üronifc, ©tröllin, ©ömni$, ZtyHt oon ©loften unb SBölliborf, bem Xmte 9Ru*

getn — , hingegen bai ©ut ,Kclfwi$, bie JDbrfcr Defdjüfc unb .Kmcblen, fo wie Enteile an

Sb^la, Srftffoott, SBorfcbüfc, (Scbmanniborf, ©otjlii, .Rottewifc, 9iünd)ri$ unb 3ottcwife bem

B. $ain — , ein atycil oon ©anjig bem X. Dfdjafc — , jener oon Äaufbad) bem Ä. ©cpUen*

bürg — , bie übrigen Dcte bem Äreiiamte jugewiefenj biefe ftnb ©afern, ftofajt«, 9Iaunbocf

unb 3bcile oon ©ropbobci|, Dbecmeifa, SKebcen, 91<ctani^, ÄU* unb Obeclomma^fcb, £>ber*

jabna unb ©eili^. 3m 3. 1834 mögen etwa 4050 ©eclen bem ©<bulfonb jugcljört b^ben,

unb jc^t bürfte man bab« beren 4300— 4400 ennebmen. 1779 fanb man crjl 429 SBobn*

Parteien nebjl 1298 Äü^en unb 3349 ©djafen, 1800 aber fd>on 3107 ßonfumenten nebfl 1411

JCabtn unb 3188 ©djafeni oon erftcren famen 207 auf ben @d)Ulamt#antbcil am Drte «Keif^

fen. Die ©cbuluntertbanen ^aben angtblid) 1800 auf 448.J SÄagajinbufen 12895 ©cbjfl. Äorn,

2594 ©cbfft. SBri^en, uberbaupt 33930 ©cbffl. Äörner unb 4648 @d)ffl. ßrbdpfcl gedrnbtct.

S>ai "P r c c u r ü t u r a in t crHüt feinen Hainen baoon, baf für bie Dorfrenten bei SBifdjofei

jcbeimal einer ber Domberren bec Prociinitor Cnpituli war? ei begreift nämlid) biejenigen

£)rte ber ©egenben oon «Reiften, Dreiben unb SBilibruf, bie nid)t bem ©tifticapitul
, fonbern

bem ©ifebof felbfl unb unmittelbac geborten. 9lad)bcm Äf. 2fugufl biefelben bem legten »ifd>of

1) Diffe ftnb: WbfTti*, Tfttf)6f*en, Vltfattrl, TCrntii unb 9txnÜ%, SBtrmfni|, <56tn, Öo^la, Sfffm,

ÄTefftfl, Xttvta, 8fuben, 8u^f*nift, SRfftren, SDIfffa, 9lr<fani^, 9l*ub6tfrl, Db«iüftna, Oberbaar,

^lifften, «pidnH, IJtcftft bri ©*ifri$ , ^röfftt, Rafli«, Ravfli«, Rüffdna, ©*tftta, €Khwrini(, ©d^
Ii? ,

G6rnrmi$, SBauben, SöSlKf* , SBubni^, PfMl« ®»|bobri>. — Xui mandjrrUi Utfadjen crfd>int

et für uni ffbr fltwagt, bie 3«bl ber Jlrriiamtiuntertbanm ju f*ü^f9i inbffff» wirb man bd bet un»

gff4!)rfn Kngabe von II — 12000 jeb« «rfaljr brt 3rrtbmn* entgf|KB.

V eu tdbltc« 1834 in 198 J&aufern 1561 ©«len.
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gegen eine fhuf « funbirte ^enfton abgetaufdjt , fdjuf er baraud 1581 bad 3fmt, irclcfcö ald

Rentamt, tote fdjen c; uv hnt, noch l-efreht, wefibalb eint Xngabe feint« SBeftanbed nicht umgarn

gen werben fann. Gfd enthielt 1779 §mar crfl 1379 SBJobnparteien nebfl 3463 £uben unb

3394 ©cbafen, 1801 aber fd)on 7625 Sonfumenttn, weld>e 716 «tagajinbufen befaffen, i^re

^5$c b \i u 1 in it ^^jtoßo1^) ^2 l x n • ö tcfic^crt o r t c n ^ u n ^ 1 Öt^o q [ 6 c rn ^ tc q « fcioOOO ^Sch ff l • »JCit^

ner unb an 23000 ©d)ffl. Grbdpfel angaben. Änje|t bürften ber Seelen unter ber procura*

tur 10000 bid 10500 fepn. Die £)rte finb , abgefeben oon «KrifTen fclbjt (wo bad »ifcbofl«

fd)lefj, bad Amtbaue, bie gürfrencapelle, 13 grei* unb nod) einige Prioatbaufer, baß S'eelenbaud

unb bie 3afobdcapeUe biceber geböten) folgenbe : a) im 2fmte ©rpllenburg : fDloborn, fafl ganj

Äeffcldborf, ein 2beil oon .Staufbad) ; b) im "Kmt Stoffen: Ulricbdberg (wo bie §lur fd)on oor

1836 Hoffenifd) war)} e) im Ä. Cfd>a$: ©ablaffan unb tplb ©aftewib* d) im *.$ain: pid*

towtb, unb 2beilc oon Sßbbla, ©ruftewib, örbmanndborf, .fcobenborf, JCleintb,icmtg , 9toba,

Uibigau unb JBeiffig* e) im X. 2Xori$burg: Übciic oon £>ber* unb ÜXittelcberdbad) ; 0 in* Ä.

SDredben (wo bec Untertbanen g.*2900 fron mögen): Seutewift, SOtobfcbab, 9iaufrli&, »lieber*

wart^a mit ©runo, Dmfcwtb, pennerig, pobemud, «Rabtbeul, «Rennerdborf, ©ertowifc, ©tebjd),

^ 9Btt^lttN|^ Sö^^ä oljn c ii 0 ^25föb »^p u ti c ir ^ > n f c ^ c 1 > * 1 ^1 2(o tt^ (\ (c o 11 S3nci^

nie,, Gotta, SBölfmb, ©obtid, TOoctcrio unb 3ibfd)cwigj julebt g) im Jtretdamte SXeiffen fcibft

(wo bie 3abt ber Seelen g. '2800 betragt) : SBeutig, SDomfclwib, ©rbbetn, ©roftagen, Seffent,

beibe 3>idtowi|, spiofcbä^ priefa, prbba, -Stabewib, 9lottewib, ©cbanife, Zöthain, SBirmcnife bid

auf 1 ©ut, eben fo proft| bei ©dnerib, ^beile oon Xlbcrtiij, Xltfattel, 'Arntio, »erntib, Cöln,

®ob«d, ©rofbobrifc, $öfd>en, 3effen, eobfdjnib, Wifcbue}, «ieberfebra , fJlAnib, ©cbwcinib,

Strtbanil, 3f<beilai aud) bie 6 Commabfcber «ufen in ber 3ötbainer, 12 4>ufen in ber JUefftg*

druffeincr, 5 #ufen in ber Drogener, 4 in ber göbfdjuber unb 1 in ber Sbtbainer $lur.

S3etrad)tct man enblid) bei JCreiöamt als (Srbarat, a(fo blo« nach feinem fBcfknbc

cor bem 3. 1836, fo enthalt eö hauptfäcblt* bie urfprungUdjen unb babei lanbcÄ^errlid)
* ge*

bliebenen marfgrdflicben Orte ber pflege, fo wie einige oon jenen, in beren SBefib baö Äur*

bau« 1572 burd) ©uccefTton in bie 8urggraffd>aft «Reiffen gelangt ff, wobei aud) oiele Ätt*

terguter ber ©egenb, aU burggfl. S?afaUengäter, ?u furfürfiudicn würben. fBon ben Xmtä*

börfern tarnen jebod) bei ben neueften ©erdnberungen : and Amt ©aebfenburg Stöfcben unb

Xoctifd), anj Ii. Seifnig ein 3: heil oon JlnobeUborf, and Ii. SXügetn 2Cuerfd)ub unb 2b, eile oon

3)elmfd)üfe, Jticbi| unb ©d)(agwib, enb(id) and £)fcbaber Amt Antluiic an ©an$ig, ©aflewi(,

^>obwu(Ten, ©albib deieba 1
). Dagegen erlnelt bad Ärtidamt oom SRorijburgifcbtn 9leu«

jafdjenborf, oom X. »offen aber ©ieglib, SBad)tnib, SBJauben, Kauben, SBüftalbertib, ©obta,

SXögen mit Dreibörfer, Au terato, ©teubten, 3 heile oon ©uppen, Daubni|, Ebbfd)fi$, Kauflfb,

SÖuhnio, £)ber(ommabfd), trogen unb Zrebanib, bie ^Brauerei ;u ^>öfd)en, ben tDiündiöbc-f. £)b

bie Ginttjcilung aUer (dnblidjen Untertbanen bed Xreidamted unter bie beiben 8anbgerid)td*
flüble ÜReiffen unb Somma&fd) aud) nad) 1836 nod) beftebe, ifl und unbe!annt. Uebrigend

befibt baffelbe nod) über mehrere Orte unb oiele Ortdtbeile, bie oben unter feinem SBeftanbe

nid)t oorlamen, bie Dbergerid)te. — 1804 waren bie Äreidamttuntertbanen mit 590350 Slrn.

affecunrt, unb mit Sinfdiluji ber Kittergutdorte hielt man angeblid) g. 18000 .Hühc unb (nurl)

25000 hafe > bei ben 2805 ^ufen waren nur 84} fpannfrete. 1779 fanb man 8444 2Bobn=

Parteien nebfl 15395 Äub,en unb 21047 ©cbafen, 1800 aber in ben beiben ©tdbttn 5614, in

ben Jtreidamtdbörfern 4204, im ganjen Äwidarate 41912 öonfumenten. — 9iad> att' biefen

Orinnerungen aud früherer 3eit fomraen wir nun jurüct ju ber aUgemtinen Xnfidjt bed ^eu«

tigen Xmted.
Qi erfebeint, befonberd ba ed nur 2 ©t Äbte*), SK ei ff en unb Commabfd), entbdU,

1) S* ifl fd)on UmtxU wotbrn, baf t>on ben RitterfluMfprfnsdn 3<b»eta and V. ridv^, Siebcr*

fttxn, Rrindberg, örummenbrnnertbotf, unb bad grrigut 9li*bftfO)6na and X. gretbetB, JCU»>pbattf*n and
V. £)rr<b«n gttonunm.

2) J>00) bat au* Riefa GtabUtQtti f. b.
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alt fUt! beoblfert. ©et We „öiet 21 ernte r" 1830 febon 66810 ßonfumenten anv3abcn, fo

tarnen beren bamalt auf jebe GSReile burchfchnittluh 5720. Kachbem febon einige ^cränbc=

tungen eingetreten, fanb man 1834 in 10232 Rufern 74719 Seelen, für jebe alfo weit

aber 6000 * 1837 enblich im beutigen Umfange bet Xratet, ind. ben ©erichttfprengel Jtlippbau*

fen, in 8974 $4 ufern 60687 Seelen, alfo für jebe GfR. g. 6450, obwohl et gerabe febr

bcoöifcrte Striche finb, bie an anbete Xemter abgegeben würben. 3efet barf man auch otme

Älipphaufen 61000 bit 61500, folglich für jebe CS«. 6500 ©eelen annehmen, unb oon ihnen

Üben noeb ni<f)t 11000 (1837=10495) in ben beiben ©tdbtenj et bleiben habet jeher Idnb*

• liehen ereile burd,f*nittli* 5500 Seelen: eine überhaupt auf erben feltene SBeobleerung*)!— Unter jenen 60587 Sero ebnern gab et nur 19325 & in her (alfo weniger, alt burdjfcbnitfc

lieb im eanbe) unb 3916 mtnbeftent 60jdbrige Xltej ferner 12562 $autbattungen , 9976 (Sbe*

pare, 969 Söittber, 2247 SBittben, 28 Xaubfrumine unb 16 SBlinbgeborenei enblid) 12 Stefor*

miete, 168 nach Bresben unb gur SRetffener giliatcapelle gepfarrte JCarbolifen, 2 «riechen unb

1 Suben. ©ie bewohnen, auffer jenen beiben ©tdbten, nach unferer 3ufammenrecbnung 281

Dorfet»), 3 5>orfanthetle (nämlich an SBinfwtft, bat auch JDfehaoifch — , an Stobt«* unb

$elbigtborf, bie auch ©retbrnfeb finb) unb 51 $dufergruppen ober Dertcben ohne peeu*

liareö ©emrinbereebt. But bet fo groffen 3abl ber Dörfer ergiebt (ich leicht ihre burebfebnitt«

liehe Äleinheit, unb et giebt barunter nicht wenige, bie noch fein halbe* SDujenb J&Aufer gdtj*

len, fo baf flugt ein gange« beifamraenltegenbet Dugenb oon JDörfern erjl einem gang mdfTt*

gen ©ebirgtborfe gleichforamt. SDic gröfften Dörfer ftnb meifr ben Kernt, gfreiberg unb ©n>U
lenburg gugefallen, unb nur SBeinbobla hat über 1000 Seelen* benn SRi cf a glauben mit

richtiger ben ©tdbten betgurechnen, obwohl et ftcb bei Depattrtenwahlen gum flachen üanbe bdlt.

SBir fanben ferner 56 «Rittergüter, 7 ritterguttlofe «patrimonialgericbte mit £Rittergut«quas

trtdt, 34 Freigüter unb ©orwerfe, barunter 4 ebenfallt eigne ©erichttbarfett hoben. —
»on ben 41 lutherifthen 3>arocbien unterliegen ber Rainer «phorie 2: «iefa mit »etba,

unb «pauftfci ber JDfcbaber Gpborie 4: «Praufifc, $ciba mit eeutewifc, SDörfchnifc unb ©taucha,

wogu noch bat Strigantber ftilial «Reltheur tommt j unter ber £>öbelnfcben 4 : 92edanib, Sims
[einriß, ifchaiij unb äfdwcbau; unmittelbar unterm Cultutminifterium bie XfraKrcbe bei SRciffen

nebft gtlial *polengj bie übrigen 30 bilben gufammen bte öpborie SJceiffen. einige Orte gehb*

ttn auch in ©retbener unb ^offener 9>arocbien. — Unter gefammten Drten hat nicht bet 3te

aheil beutfehe Kamen, unb hierauf fo wie au« ber runblichen Änlage ber JDbrfer, ergiebt ftd>

bie ftarfe »ewobnthett ber ©egenb febon unter ferbifcher Jberrfchaftj auch heuten faft überatt

tiefe Hohlwege auf uralte Qultur

bet So ben 6 bin, beffen ungemeine gru cht bar feit gum 2 heil eben barauf mit be*

ruht. SDiefe aber erweifl ftch beffer, alt aut atten (hbthfl trüglicfeen) Äembteoergeichniffen, au«

bera ftarfen ©etr eibetjdnbel, ben bie fo reichlich beoWerte ©egenb bennoch nach hem ®e*
birge unb nach ©retben treibt. 3Xan hat gwar 1805 bie Äernbte in ben „oier Ämtern" nut

gu 549000 ©chffl. äorrier unb 129000 @ch. Srbdpfel angegeben i aber ftcherltcb wirb im hm*
tigen, bebeutenb flcincrn S3egir!e noch mehr alljdhrlich erbauet. 2i'm üppigften erfcheint bet

»oben (baber auch bem fBeihen minber gufagenb, alt bem Jtorn unb ber ©erfte) in ber bc*

rühmten ll o m ma ej fch er Pflege, ber minbcflcnö \ bet Xmtet gugehhrt, unb bie wir im
aag. 85b. b. ®. noch mehr befprechen werben, eigentliche SBüfhingen (hü man oon ben ^itt

gabireichen wüflen ilarfen mt)i unterfcheiben muf») giebt et ntrgenbt. SÄan baut in S.

auch Släcb*, bei fcommafcfch mit oidem «ortheil Sa r ben, bei Stohren u. a. £>. ^opf en,

1) «Riebt jwat (n hoh«i ©rabe t>»rf«hifbfn , ift fit bo* um 3Rfiff*n, läng« b*e obern dlbe unb bft

SEriebifcb*, mertlicb fldtt*r, alt NW»5rtt.

2} fiB«nn frühere ®eographien im (Srbamte allein 373, im «procuraturamte Wieber 74, Bitter brr

©cfjuif 40, unterm Grifte 20 ober 21 Orte annahmen, fo barf baraut nicht eine ©efümmtwM oon 508
ober 50f) gefolgert werben; jene unterfd)itben nämlich nicht jtoifchen ben ganjen Drten unb ben Drtä*

Vnthcilen.
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überall (Hei Jttee, Sffiiefcn unb Grafen, im öftLtebften SÖBinfel au* .£> eibeforn. 2fn ©rd«

ferei ober fehlt e* ben meijrcn Wittern ^ baber ber eifrige <\uttedräutcrbau. SBeit unb breit

werben bie bteftgen -Kirf eben unb "»pflaumen eerfabren, felbjl nach SBcrlin unb Scblefien i

ti gtebt baber »auern, bie ibr £bft aUjäbriid) um 1 bi« 300 Sir. wrpadjten, unb ber £>bft*

beu tr^ißt % u bec t?ot"ju^ltct)cn 9Öüfyl^öfc)cn^ci*t ^H^ft^tit Ccm^fTiönncö iti&cfyti^ bei. 3n
baut man »iel 9lüffe unb felbfl «Dtaronen. Der SBeinbau ijt bier minber wid)tig, al« im

Xmte Dre*ben, nad) weldjem ber fdcbftfdje SBctn paffenber, al* na* SDleiffen genannt werben

würbe — , ift aber bod) Idng* ber Slbe bin fct)c bebeutenb. Die midjtigften SBetnorte ftnb

©örnewifc, ©paar, (Sein unb 3afd>enborf, benen gufaramen baö cble unb fajl gang mit Sieben

bc beerte ©paargebtrge gebort} fexner SBcinböbla, wo man meijt geringere ©orten gewinnt,

Oberau, 3fd>eila mit bem 9toibJd>berge, «Keiften felbft, bat burd) eb(e Sorten brannte $rof<b*

trirj, Sc ttewt$, iabcl, ©ofcrifcb, Sebren, JBrodwib, Mauerni^ 0,d>arfenberg u. f. um üergleid)e

biefe £>rte unb ben allgem. S9anb. — Die i>ict) juebt aller 21 rt geid)net ebenfalls unfer 7Lmt

febr au*, am fd)bnjten aber wobl bte ©d>a fgudjt, weld>e nirgenb* auf ärben gu größerer

«oUtommenbeit unb oerbdltnifmdfrta. 8« ©tdrte gebraebt ift, wie biet, ungeadjtet ibret

u 6 &c fc)n u n ^ q u f d^ufticol^üt(tn t?i^^cr q r l
1

1 c \ w t c t rti tut SBSc^c 1 ^ q L m ^n

37337 Äinber, 83022 ©djafe, 3093 Riegen, 93 öfel, 7628 Werbe, 12586 ©*metne unb 2266

ffiienenflöcft an, fo bafi jebtr EM. gugefommen fern mürben: 3200 «inber, 7200 ©djafe, 270

•liegen, 6M> «pferbe, 1080 @d)weine unb an 200 SBtenenjtbcre. , Stun tft freilief) ber SBegirf be*

beutenb Heiner, aiö bamaie — , aber bie fikrfdjwrigung be* SJiebe« immer fo arg, baß man
ben beutiaen JScftanb ienem mobl alrimfeben barf. 3Cum anbere Idnbliche ©emerbe, nie SSrauerei.

Sranbmeinbrcnnerei u. f. m. ftnb bicr mitbtig. Dagegen mangelt e* ber fo ftarf be»6lfertcn

@egcnb an Jpo i j, meld>e* aber thcils bie (Slbe (befonber* für bie 9>orcelIanfabrit), tbcil* ber 9?eu*

graben, ben mir unterm Xmte ^ain befpreeben, berjubnngt, Xud) tommt au* ben icUaifcbcn,

2baranbter unb 5K od; burger Jpctbcn niel ^>olj auf ber 2Cd)fe ber}u. «Jon- legerer J^cibe ge*

^brt ein Jlheil ^terr^er i grofle abgefd)loffene SBalbungen aber febUn ganjlid)> benn ber ©tblei*

ntOer gorH, bie ^bljer bei SReltbeur, ©roßbobri«) u. f. ». »erbientn biefen «amen ni*t. 3Det

etat bau bicr nur 1 Unterförfter gu Söcinböbta unb 1 $&geraiter gu 9liebermufd)mib: bette

unterm SÄorijburger Jorflamte. — Unter ben i, ab im eben Sanbflraffen oerfnupfen bie wid)*

tigflen Seipgig mit S3re*lau unb (forno^l über ÜXeiffen, al* über «offen) mit £)re*bcn} bte

übrigen oerbinben OTciffcn mit anberen ©tdbten, aud) Somma(fd) mit £>fd>a*), Dbbein, SRof*

tu 1 1 1 1 ö t^tiu j^cm • ic ^fc ^§ tjou |^"cc u |*c c ^ i n c c ti 2^ in c \ i"^c n UTib Ucilo) i"m t^^

wie ba* eomma(fd>er Unterfieueramt, bem ^auptfleueramte gu SXciffcn (mo aud) bie ^auptetn«

nähme ber birecten Steuern au* bem gangen Xmtc beliebt) unterworfen. Die fceipgigsDre**

bener Qifenba^n bard>aer>t ^ier ibien Xunnel bei Dberau unb bie gluren oon SSroctroi^,

»einbebia, Bieberau, Oberau unb 3effen, berührt au* ba* Xmt wieber bei SRiefa , mo man

ibc bte in ber Sa^na^ue bmauf nad) öbtmntfr gu fü^renbe öiftnbabn anfügen wirb, ©icle

Drte an ber ßlbe baben blübenbe* ©tromgewerbe, »ot aüen ÜRetffen, »tefa, 3«bren unb ©br*

newii). — Xn mehreren "Puncten be* 3!ricbifd)etbalc«, in*befonbre bei SKungig, bat man frü;

her be beuten ben 83 ergbau getrieben, ihn aud) bei SRetffen u. a. D. oerfuebt 1 )} e* ftnb aber

nur nod) bie uralten 3«bcn bei ©cbarfenberg unb ber neue fretyerrl. fflmgt'fcbc (Sifenbau gu

S3urtbarb*malbc im JBetriebe. 85tel widriger war ber ©ilber* tinb Jtupferbau gwar in ber füb*

«d)ften ©egenb be* Ämtrtj biefe aber tft an ba* Kmt greiberg gebieben. S3et 8ommabfd>

beabftebtigt man JBraunfoblenbau. Da* Ämt ge^brt in bie beiben au6wdrttgen Sieotere be«

SBergamte* greiberg. — 3n ber «offener ©egenb wirb gwar etwa« fcetnweberet, SBoUfpinnerei

u. f. w. , beim SSufdjbabe eine Sifengiejferei , aud) burd) ben gangen 33egir{ etwa« $lad)«fpin<

tterei unb ba* gebernfd)letffen betrieben} bod) !ann bon gabri!*i3nbujrrie aufferb^alb ber ©tabt

SXeiffen (f. b.) faum bie «ebe feon. — »et weitem ber grofle Slbcil be« Ämte« bittet für

1) ©o baute 1821 ein öigenlibner ju ©&mewi* Griffen« J&offnung.

Digitized by Google



352 ÄreUamt SKciffen. -

bie 2Bat)i bäuerlicher ßanbtagflbep uti rter ben lOten Bewirf} bie uberclbifcfrei) Dörfer

ober geboten bem 9ttn ju (fo baf jte mit ben Xemtcrn $ain, Stabeberg unb SXorijburg wdh«

ten), unb jum Ilten ob« Dfdjafcer Se§irte gelten bie norblid)en Orte, 00m »efte beö Xmte«

gefonbert burd) eine ©rdnjlinee, welche nod) 3eh«n, ©djierifc, Sobfchilfc, Stetfantfc, Sunfajwifc

unb ©ofeti^ bem Ilten SCBa^lbejirft auwetjr.

a) Otfibte*

l) 8t H i f f e n

ober Dielfm, bejfen Kamen mit anmertungfweife 1
) befpred>en, ijl ^war nach Dilmar* <5r*

gdb^ng beutfdjer, wabrfcbeinlitr) aber ein ferbifaer unb fotgttd) alter«) Ort, welchem Ä.

$etnrid) I. 9*22 ober nad> X; 928 bie feile 83urg nur nod) hinjugefügt h«t, weit er u)n gum

$auptorte einer »Kcidifmart ober ©rdnjproüing pafjenb fanb. 3a man will, jpeinrid) habe

bem Orte fogar ben Primat in allen ®erbenlanben mit (Sinfd)luf Shuringenf, unb baher ben

erjbifd)bflieben ®tuht jugebarfjt, ber jebod) fpäter nad) «Kagbeburg tarn, unb leitet bähet ba«

fdjwante «erbdltnif bef b«ef. «ifthumeö jum ©rjbifcftof, bem ef balb fub*, balb nur eoorbt«
*

nift erfdjeint, fo baß ber 83ifd)of oon SReiffen fich tnelfdltig, mit Uebergetjung «Dtagbeburgf, bi*

rect nad) 9lom wenbete. Äujfet biefem SBifchof, nad) bem Stifte bef fruhern «Dtfttetaltetf bem

wahren Regenten bef fcanbef, tarnen nad) SDteiffen jugleid) ein SOtarfgraf ober ©eneratcomman*

bant unb ein aBurggraf ober ^la&eommanbant unb jugleid) oberfter eriminalricbter ber $to*

oinj SReiffen. 3n öinem »urgbofe aber beifammenwohnenb, gerieten biefe brei «Regenten balb

in foldje Reibung unb 3crwürfnif, baf fte bie ^iefige Steftbenj ^duftg mieben* bie «ifdjöfe bu

Sogen minbeftenö im ©ommer ihre ©ütet Naunhof bei fceifnig, 33rie*ni( bei SDrefben, 83ifd>*

beim bei (Samen;, ©öbau bei ©ubifftn u. a. m., fpäter bie ©d)lbffer ;u SBurjcn, ©tolpen unb

SÄugeln* bie SRarlgrafen refibirten gern in Drefben, ©cuflifc, S^aranbt, $ain, SBartburg,

Seipjig, Ottenburg, greiberg u. a. £>. , bie ©urggrafen befonber* auf $artenftein , fpäter in

flauen unb *>rag. 5Dod> blieben bie bauptfäcblidbtten »ererben in ÜXeijfen, §. <S. ba* erft 1580

nad> Drefben oerfefcte öonftfrorium 3
), bieienigen unter ben Xrdjibtalonen, bie bem Sifdwfe

ad manu» fe»n füllten (ber &ufteenftfd>e für bie Coufiß, ber 9tificenjifd)e für bie SXeiflener f)fle*

ge), baf an ben rotben Üburm (f. u.) gebunbene, t>om SSurggrafen fd)on jeitig an bie ÜÄarf*

grafen gebiehene, obeefte <5riminalgerid)t ober ber ©djbppenjtuhl, baf marfgräflicbe 3tmt, u. f. w.

Sene ©erftreuung ber 3 Stegenten aber &at wobl nod) me$r, al« bie fe^r coupirte unb beengte

8age be« Orte« bie feltfame örfdjeinung herbeigeführt, baf SReiffen, obwohl bie ma^re ^aupt*

{labt ber ferbifd>en «Warten, bod) nie — roie etwa Ceipjig, Ottenburg unb greiberg — eine

befonbre (ärbffe erreid)te^ ja man barf annehmen, baf fie je|t oielleid)t nid)t weniger S9ewob«

ner $df)lt, alö ;ur Mit ihrer fd)bnften SSluthe, nämlich um< 3. 1500. Xu6 jener Jcit oor ber

Deformation h«t 9»eiffen in bie gütige ba« SDorajHft unb baö martgr4flid)e Grb» ober ba«

Är ei Samt 4
) mit herübergenommen, ©eitbem erhielt c6 1539 eine @u perint enbentur,

1540 ein ftdbtifd)«* Soceum, 1543 eine eanbe*fur|tenfd>ule nebfl bem ©djulamtc,

1) 9ta$ 2>itbmar< fonbfrbam 7tnnabm( leitet btr Xro0 bor <2Sdt>riftfl*Uer «JKfifTfnö 9tamrn Don einrm,

nörMitf> untrrtn ©djlcffe bie Qlbt (rrei^enbrn 5GJJfT<rdu-n, — b*nn einen S5aet> barf man ei gar ni<bt neu*

nen — Steift ober SWelffe genannt, n>el<f>e« aber ff)er ben feinigen »om Orte befommen batxn biitfte.

Knbere erinnern an ben lngtf<f>en 83olt£)n)e{g ber ^Qfen ober 971 0 fie r, ber aber mintxfteni biet 6flli<

di er gewohnt ba&en muf, fo baf man eher etwa Stuft au von ibnrn ableiten burfte; no<h Xnbere an baf

flamiffbe aBort Slif ni, ber ©«btüffel. Sf bebarf aber gar feiner funfUid^en dtpmologie, ba im 5tarnen

Steif fen naeb bem ^erbifdjen frbon baf Stirtlere, alfo baf Centrale unb Kapitale, ft<h auffrri*t. SB^ahr»

f<beinlirb mar St. f*on ba , alf bie Deutfdjen hirrK-r tarnen, ni<bt ganj unbebeutenb, bod> ohne obere Starg.

tf SBeim ©raben einef Jletlerf fanb man t>or einigen 3. eine r6nrifa)e Diota, bie, »on ben 2)eutfa^en

Wabrfrj>einliä) ben 9tomern abgenommen, auf germaniftben Urfprung bef Drtef ju fdjlieffen erlaubt.

3) Gf mürbe iebo<b 1568 au(h biet wieber ein Gonfiftorium angerichtet, baf fid) bif 1606 erhalten b*t.

4) Diefem fteht i**t auch alf Sopo* unb J&ijtoriogravh b*e ©tobt aufgelichtete jeammereonunif«

ftonfrath {MMl «einharb Mr.
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1581 in bie Stelle b<« bifdjoflid)« tfmte« baß $rccuraturamt, ferner 1 «fcauptgeleite mit

6 JBetgeleiten (weld>c« gdnjlid) wieber aufgebort), mit Gib* unb Srucfenjoll, u. f. f. JDie

jc&t beftttyenben ffiebörben aber finb: ba« Domftift mit bem ©tift*gerid)te, bie Xmtö;
$auptmannfd>aft, bie ©uperintenbenr u r, ba« Artisamt mit feinem SRcntamte,

ba« ^rocuratur * »entamt, bie «entei ber fianbe«fd)ule, bie SBejir! «fteuer*

einnähme fut bie birecten £anbe«abgaben im Ämte, ein $aupt|teueramt für inbirecte .

abgaben* ferner giebt ei eine lontgl. 2:ai jnieberlage (mit 1 ©erw eurer unb 1 Gcntroleur),

bie einzige aud) officieU fogen. $orcellanmanufactur im Sanbe 1
), einen fenigl. SB ruf«

tenjoll*), einen fönigl. $oljb,of s
) u. f. ro. — Die ©uperintenbentur begreift auf*

fet ben 3 ®riftlid>en bei ber ©tabttird* unb bem Doraprebiger nod) folgenbe f)arod)ien, in**

SBorifc, »rodwifc, 83urfbarb«walbe, Gbln, Deutfd)«nbob,ra, ©robern mit ©rofbobrift, $einiO,

4?irfd)ftib, £r»gi«, fcimbad) mit ©objra, 9Biltt$, Siauftabt, 9ieutird>en, Bieberau mit Oberau,

$>lantenjtcin ,
Äaufli|, SRobrutcrf, SRctyfdj&nbcrg , SRuffetna, JXanneberg, !Iaubent)eim , SBetns

bb\)ta, SBenbifdjbotjra, jiabel, 3iegenb,ain mit $>ldni$, 3fd)eilaj in ßomma&fd), 9tauftabt unb

3fd>eila finb bie 9>aftoren jugleid) Gp&oralabjuncte. Die 30 ^arodn'en biefer mdfltg ? ftarttn

Gpbotie enthielten 1830, bem ftatift. SJcreine nad>, 277 £>rte, 37 ®eiftlid)e, 47 eonfümirte unb

24 a. ©cbulleljrer, woju nod) 1 Gantor unb 1 £>rganift tarnen , bie in SBeiflen fowot)l ben

Dom, al« bie ©tabtfirdje oerforgenj 1834 waren in ber (Sp^orie beinahe 40300 Seelen. Der

©uperintenbent ift $>aftor ber ©tabtgcmeinbe , folglid) aud) am Dom, wo man ben „Domprt*

biger *)" eigentlid) nur al« btffen Vicnrius perpetuus ju betrad)tcn bat. SKitten in ber Gpbo*

rit liegt übrigen« nod) bie nid)t baju gehörige 3Cfr a * ^aeoebie, beren beibe @eijtlid)e auf*

fer ber Äfrafird>e allster nod) 3 Jöegrdbniftiroben*) (f. u.) unb ba« gilial $oleng beforgen,

unb 8 ©djulen infpiciren, beren 2 oon ben Kirchnern ;u Xfra unb Nicolai gehalten werben.

Sic unterliegen, wie ber ©uperintenbent, ber föniglidjen —, beibe Diafoncn unb ber Dompre*

biger aber ber ftdbtifdjen Gollatur. — Da« Jfcauptfteueramt befd)dftigt unterm £>&erinfpe*

ctor 1 «enbanten, 1 Gontrelcur, 1 Äctuar, einige Äffijlenten unb 1 Gopiften, bat feine 3 ßber*

©teuercontroleur« fcier, ju $atn unb Cfdjab, 19 ©teueraufftber (wobei 4 berittene), 5 Unter*

©teuerdmter, nämlid) ,:u gomma^fd), £>fd)a$, ©tre^la, ^>ain unb Sfabeburg, aufferbem nod) eine

©teueucciptur ;u 3eit^ain, in SReiffen eine 2di lacht flaut einnähme , 1 Gtyaufleefjau« (oor bem

Jiomma$fd)er .2bore) unb 1 ®rüdtn;oil, cnbtid) 2 Qbauffee^aufcr in ^e^ren, 1 (M\unuefv.u« ju

Xuer, grauenb,ain, ©robern, ^ain, JCleinrfigeln, 8amper«borf, Sonnewife, ßuppa, ÜSeila, £?fd)a$,

g)aulu«rauble, ©eerljaufen unb SBeid)terie.

• fÖleijTen ift eine erfldrte ÜRittelftabt, nad) ib,rer ©celenjab,l im weüeften Umfange*)

ihre« tarnen* bie 7te ©tabt im Sanbe, SBab^lort be« Sanbtagöbeputirten oon ben ©tdbten SBilS*

bruf, üOieiffen, Somma^fch, ©trct)(a, )Dfd)a$ unb Dahlen} mit eigenen Dber* unb @rbgerid)ten,

taher mit einem anfcfjlidjcn ©tabtrathe 7
> unb einem ©tabtgerid)te begabt 8

), aud) feit 1435

_ . ..„- II V

1) JBlt bitten unter 9>irna, baf bafrlbf» aud) »abre« ^orceUan gefertigt wirb ; aber bie bortige Sabril

barf ft<t> nur aW ®teingutf(>brit be)eta>nen.

2) S5i< eor einigen 3ab;ren gab jeder gufgdnget 1 Ober einige Pfennige; je^t erbebt man ben 3oU nur

von f'tritn u. a. Sief).

3) 2)ie Vice» eine« glofauffebet* oerfiebt ieftt ber Dreibener glofraeifter, SJtaior «ppenborf, unb ber

Jtrrt«anU6s9ientbeainte bie be6 ^>otj»ernjaltet<. „

4) Gr bat auffer bem gewibnlitben @otte«bien{re (eine Weiteren Ymtögefcbdfte.

5) Xn gewiffen gefttagen gefa)ie$t tn ber 9ttcotaitfr<be burd) bafigen Äira>ner ober ©a)uUr^rer ein

aKtttag«'®otte*btenfi.

6) Db.ne bie Kmtioorftdbte Hebt ©triff« um 1 ©rufe tiefer, ndmli* j»if«ben »ubiffin unb ßwitfau,

wie ti aud) in ben ßattflifd)fn ^ittbeilungen rangirt ift.

7) Bor ber legten *ouptanberung begriff ber Rat!) 1 SBurgermrifter . 2 ©tabtric&ter , 3 9tat?«berren

ober Genatoren unb 1 ©tabtföreiber, fo mie 1- Ädmmerer, 1 ©teuerem netymer unb l Jtaftenoorfteber } ber

regirenbe ©tabtri<bter, ber »iceftabtrid>ter unb 3 Äffefforen bilberen ba« ©tabtgerid>t. ©d>on 1395 lommt

ein »irgermeifter Xtbred)t Capelnborf 00», unb 1827 ftielt Sürgermeifter »renig rein *mt*rubiUum.

n. 23
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354 etabt SOTelffen.

im Scft^t be$ DertoVn« Xltjafdxnborf. ßbmob/l bie befonberen «Proturatur* unb ©dmlarat«*

HntljeiU anl Äreisamt gefallen ftnb , fo ift bod) bic ©erid)tÄbarfett im Orte nod) fef)r gete)ettt

^

benn 3 gretljdufer, ndmlid>.ba« IBurglefyn 1
), ber fcbtljainet #of unb ba* 3af)naifcnc

ober b. (Snbe'fdie gteitjau«, Ijaben eigene Ober* unb Srbgericbte, finb aud> wegen mand>erlet

93orjüge fet>c flart bewobnt unb $od) aufgebaut* ©tele $dufer unterliegen bem ÄreiSamte, einige

bem Stifte, ber 9teft beö VtUi bem ©tabtratfje. Per ©prengel be« (entern fcniieft im Äflge*

meinen bie burd> eine hobt Srüctc NW(id) über ber ©tabt oerbunbenen @d)lofi* unb 2t fräs

berge auf, beren Umfang ungefähr mit bem ber Freiheit ibentifd> ift s ndcbflbem aber aud>

mehrere üorfrdbtifd)« Drttt&eile. Unterm $od)fttfte flehen ber Dom mit ber 9Jtagbalenentird>e,

bat Sapitul, bie tropftet, bie Ded>anei, ber DomfeUer, unb nod) 7 $dufer, fo baf man 1800

1 19 Gonfumenten angab. Dem Hmte unterliegen bie meijten $dufer ber Dom« unb Äfrafrei*

Reiten, einige gretydufer in ber ©tobt, bie 4 ©d)iffmüblen (beren eine unter ber SBrüde Hegt)

unb bie meiften »orftdbtifd>en 9lebenbrtd>en Griffen«, wetme 1834 in 157 $dufern 1869 ©et*

len enthielten, bie nod> ben 7738 (Seelen ber 641 ftdbtifd)en $dufer berjuremnen ftnb, wenn

wir nad) «Keiften« gefammter ©roffe fragen* btefe wud>« babjr 1834 auf 798 SBobjibjiufet

unb 9607 ©eelen, fo baf «Reiffen jwifdjen SBubiffln unb 3ittau einjufdjalten ifl.

«Dleiffen liegt, aus bed Ämte* SWirte »eit bftlid) entrüdt, 5 ©t. NWlid) oon Dreiben,

18 ®t. OSOlid» oon Seipjtg, 3| SSWlid) oon $ain, 7 NNOlid) oon greiberg, faft 16 weftltd»

oon JBubiffin, 3 teilen oon ber preuff. ©rdnjc; t;inficf)ttid) ber Ämttoorftdbte 9ttebcrfet)ra unb

©orbrüde mit (Sappetnberg jwar am redeten, übrigen« aber gdnglid) am Unten Ufer ber @lbe*),

weld>c bjer, 348 Glien breit, eine 395 <S. lange »rüde ftnbet, unb bie am SO@nbe ber ©tabt

bie Sriebifdje, in S. aber Unf* ba* SBdffercnen SReiffe, red)« unter tfieberfebn» ben oon

9Heberau tommenben Keinen SXüblbarf) aufnimmt. Dem am Dom ftebenben Aderigen Sburme

giebt Dberrcit genau 5l£ ©rab JBr. unb 31° 81
1

JT
Sein, 8., Co&rmann — mit 453 (Sllen Äb=

weirfjung — 51° lO* 4£ ©ec. ®r. unb 31° 8' 16",* Cdnge. Diefer fanb ben Clbfpiegel an

ber »rüde 288', Äunje ebenfalls 288/ff guf, o. ß^arpentier aber 309/
,
Sofjrmann enblid) nod)

bie SBobnung be« 3>rof. ©unber 352' tjod). Die 3nnenftabt fleigt oon ber Sriebifdje unb ölt*

rotfbodrt« nad) bem Äfra* ober ©d)Ul*, NWrodrt« nad) bem ©djlof* ober Domberge
merflid), iebod) nidjt fleil an« beibe bejietjcn, wie bie jenfett« ber SKeiffe an^ebenben £ebcn

brt Äetlbufdje« (f. u.), au« ©penit. 3n S. fWgt oon ber Sriebifd»e au« fleil ber Blof*

fen 8
) ober SBartinfibcrg (vulgo gftdrjberg) 572' r>odj an. Die ©penitfelfen jenfeit« ber Gibt

finb faft burdjauö mit «Reben* bebedt , tragen aud> auf 2 »orgebirgen unter* unb oberbalb ber

»rüde bubftfje BiUen } eine fonberbare flippe an ber Dreebener ©tröffe, ndcbfl über bem ber

ftlutb. 1784 gettenben Dentmale, bei fit ber Sbmentopf. Äud) ber ©djlofberg, bem man
(aber wobt übertrieben) 80 (SUen .öobe bei ,ti treiben pflegt, erzeugt an feiner felftgen ©üb*

ober ©tabtfeitc guten Söein. Sine breite gewtreppe oerbinbet bai @d)loftf)or ober junddjfl

3m 3. 1588 brfaf ber Watb bl« Dbergeria)te nur paäjtweiff um 30| Sit., fo wie bat ©tStt*gftt um 53^
Ztr., bit Jimtöjflat,' um 568} Itr. ,

8) Xnntfrt. ju oor. ©«te. Dtt »erpfli<btft« «protocoHant , emft bfr (Stabtflfri<b«bfff»|fT, rrff^t In

lo^ninoftungefaurn Orn •aiorincrifr.

1) 1522 xoixb baöfrlbr brr 2burra genannt, toabrfAfinli* be|ba(b, n>ei( t£ ben Z^nrm, ber am
SW ti&n <Snbe ber ©djlo&brutf» geflanben, mit Inbegriff. Damalf belieb ber J?>et}o<j bamit ben ftaaetoiter

©cbleini^, unb bemertt, ber torra ßeb« bem J&aufe be« ©iam, o. Wältig (worunter eine* ber Srd*
b^ufer ju »erlleben fet?n mag) gegenüber. Hitfti ^Rannltt)ntjünS »erfaoftfn Die ». b. ©abta 102S an

ba« ©ef*le<6t Dtte; «nter 5E5erb«rmann aber warb eö ffieibtrlebi»» 1658 fogar XHobj »or 70 3- batte

e« ein Eoctor Jtiiinm; ieftt ift e« »ob! no* 0 1 a u I •
i f d). Dbne 3»eifet bat e« nebfl ben beiben ffreibd«.

fem ben burggrdfl. QafteUanen ober SSurgmannen gebort.

2) Die S(be erretdjt unterbolb SReilfen ibre griffle »reit» in ©a*fen, nSmlid) 556 @Ü>n. ©ie bübtt

bier ben „reiften ©anbfurtb". nJmft unter ber »rfirfe aber, nabe am Ufer, We „groffe STeufe", wo bie

Idngften ©tangen feinen &xvnb ftnben.

3) 1774 trieb man Unweit ber SWcolaiKrfle einen ©tollen auf ©ifber in ben »loffen, Vttf i^n übet

baib wieber liegen.

Digitized by Google



Gubt «Wefffen. 355

bie ©dftof&rficf e mit ber fogenaraiten SRitteiflabt, unb beS Sergrt ©ipfcl nimmt bec £om ein.— Die ©egcnb, bon ber DreSbenifd)en jwar burd) ungemeine 3*rri)Ten6eit ganjlidj &erfd)ieben,

ift bod> nid>t minber fcf>&n ) ja, fafl einflimmtg finbet man unter allen (Slbftdbten ISVctffctt näc^ft

2ctfd)en unb Äufjig am reifcenbftcn gelegen, $ier$u tragt ber rei|enbe lieblidje «üblen«
grunb niebt wenig bei, b. b. ba« breite, tiefe, oorn groffentbeil« »on »einbergen bsfafte

2bal ber aus SW. berbeitaufd>enbcn Sricbifcbe, an welcher ftd> in S. unb SW. ber ©tabt bie

baufermebeften SJorfldbte, weiter hinaus bis {um ©djiefibaufe hin einzelne Käufer unb befon«

bers bie Mühten oerbreiten, fic^tere werben niebt allein nad) ihren Snbabern, fonbern auch

nad) ihrer 9)eib.efolge, alfo bie erfte (welche auffer 8 ©dngen aurf> Dcljeug bat), 2te — unb

bis feebste SDluble genannt. 3n ben 3»ublengrunb gebt oberhalb ber «orftdbte ber ofrmdrtS

ftreidjenbe, meihreiebe ©olbgrunbauS, in weitem ebenfaus $dufer fteben. Ueberbaupt

fvteint es am paffenbflen, hier fogleid) bie in"

ben o c r f; a b t i f cb c n 2 heilen beS DrteS oorfommenben Äamen ju nennen, a) SOfe

fBafferburg, auf beren ®cfd)i<bte wir unten jurierfommen werben, begreift 5 nad> 65. Xfra

gepfarrte Jbdufet unterm ttmte mit 1
) 58 ©eelen, ndcbfl oorm nbrbtid>en ©tabt* ober ©affer*

tbore, bfllicb unterm ©cblo&berge. öben ba »erbreitet firf>, unter gleiten 93erbdltniffen, b) bie

gif der gaffe mit 21 $. unb 365 öinm., auch 2| J>ufen, ungerechnet jebod) bie 8 $ufen ber

an ber Seipgiger ©traffe flebcnben beiben anfct>itdben ©üter, fonfl öeerfabrts unb ». 3«b*
men'S ©ut genannt. Xud) finb, an ber ©traffe bie Droffel mit einem Weinberge unb 9

©eelen unterm Brate, unb ber ©aflbof jum rotten £)d)fen. SPiel^ tiefer btnab aber, ndber

bei ©afern, als bei SDWjfen, treffen wir an ber ©traffe c) baS ber eanbeSfcbule gehörige Weine

SJorwet! ober bas 61 öfter gut mit 6 einwoba. unb ber Wuine beS unten ;u befpredjenben

OreujelofterS, bie 7 beiftebenben ßlofterbaufer mit 55 —, unb bie 4 $dufer ber Slofler*

fit äffe mit '21 ©eelen. riefe $dufergruppcn, nad) ©. Xfra gepfarrt, jinfen ber ©cbule, unb

unterliegen bem Xmte. Bon ber naiven ©tdttc ber jungem ©org ©uojbec f. unter ©ufern;

eben ba befpreeben wir ben ©efunbbrunnen , unb unter iebren bie Äeilbufcbbdufer, fo wie in

eigenen Betiteln d) bie oorfrdb'tifcben Dörfer «ieber* unb JDbermeifa. — 3n jßeflen

tiegt oorm Somiua&fdjer 3"bore e) bie $intermauer, an welcher auffer bem Ämte aud)

bas ©lift Äntbril i)at, mit 27 $. unb 313 <5., nad) ©. Äfra gepfarrt. entfernter flehen hier

baS ftbr weit fid)tbare rethe #auS ober rotbe ©ut, ebenfalls nad) Xfra gepf., aber un*

ter ben SRatb, gehörig, unb. baS 3wctbufcngut SS o geigefang, mit 13 nad) 2ffra gepf. unb

unterS *mt gehörigen ©eelen $ biefeS f)te& früher Sceuforge. SJcebr SWlicb fleht baS ©tabu

gut Jtpnafl, ebenfalls in ber Bfranifeben $arod>ie> es beifet aud> Jticbenafl, war urfprung*

lid) ein 3ellaifd)cS 6lof!ergut , unterlag baber früher bem Ämte hoffen, unb ber SSefi^er, jcbc6-

mal ein ÜXctffener Surger, oerfteuerte 325 ©dwef. 9lcd) ftnb in biefer ©cgenb bie beiben ©n«

ter beS 3ubenbergeS, bie wenigen Käufer ber ©runaue, bie beiben SBcinberge in ber

SBuflung ©ornift ober Äirni^fd) (nad) Seonbatbi Jebod) in ber Corbifcer glur), fo wie

jene im Scaupen* ober JRauentb.al, inSgefammt unterm ©tabtratbe, wogegen jene beS ®olb*

grunbes bem Xmte unterliegen. SDiefeS gilt aud) f) jum Xbeil »on ben übrigens jlibtifcben

£riebifd)baufern ober bem nad) Xfra gepf. Drte Sriebfcfcen, am glü^d)en. 7tn bie«

fem flehen ferner g) bie Xmtsb>iufet in ber 3Jlöblenaue, baju obne 3wcifcl aud) bie fldbti«

feben J^dufer am «Dlfiblberge gebbren mbgen. SEiefet an ber Sriebifcbe oerbreiten fidf> h) bie

neue ©äffe unb i) ber nad) 2tfra gepf. unb bem Ernte unterworfne 9teumar(t. — k) 2Cm

asioff^n finb biejtnigcn ^dufer, bie an unb auf biefem SBerge fid> jwifajen SReiffen unb

©iebeneirben oerflreuen, unb barunter fid) Millingers, nod) mebr aber baS auf beS 85er*

ges fteifer Slbfcite gelegne ©djömbcrgifdje ©ut burd) fdjbnc ©artenanlagen unb eine fafl

unübertreffliche ÄuSftd)t auSjeidjnen. Äud) I) «Reubbrfel (f. biefeS) wirb bdufig als Xtyil

i) (SS ift flet« an bie d«bluna im 3. 1834 \u Dritten. — Di* in ber SBafferbura fUtyn&e 3a(obS<

tit<b« nebfl bem ©eelbaufe flanb bi« 1836 unterm yrocuraturamte.

23*
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oon SRefffen betrachtet. Bnbere bergt, ftnb bie Dbergaffe trab bte Untergaf fe l
), bte

gubrmannegaffe, bte $dufer überm gleifrbftege, Wieb erweibtgt, unterm Aut;

teltyofe, bae örlid)tgut, ba$ greüjaud 8 iii cn ft c i n . Xud) ftnb einige $dufer m) nadj

bem goramafcfdjcr ^^or genannt, unb nad) 2Cfra gepfarrt. <5nblid) o) t>on ben jenfeiM

ber (Slbe gelegenen ©orftdbten Wiebetfebta (bie oom ^roeuratur* an« Äreieamt gefommen

unb nad) 3fd)eila gepfarrt ift), ©orbrücte*) mit ber abgelegnen 2eid>muhle (unterm

Xmte, unb nad) ßöln gepfarrt) unb SappeUbcrg, fpredjen mir unter eigenen Xrtiteln.

—

©on einem wabrfd)ein(id) im 30jdhr. Kriege eingegangenen Dorftdbtifcben Dbrfdrjen (9bmift

(f. o.) ift nod) bai fubmeftlicbe , ndmlid) ba6 Ärair^cr ober (»örnifdje Zbcr benannt.

Uebrigen« mirb nod) bie boppelte unb höbe, in bebeutenben Steeden annod) oorfymbene ©tabt*

ntauer von 5 Shoren burd)brod>en : in S. uon ben 3uben. unb gletfdjer tboren, in W.

oom 8omma$fd)er Zfyott*), in N. oom ©affertbore 4
), enblid) in O. oom JBrüct«

tbore, »reiche» nod) bie 1825 feinen hoben 2 burin behauptete, unb in heften 9tdbe bie Stauer

bai bewegliche SBappen 2mat, ba* einemal mit ber ^atn.;abi 1510 jeigt. 3m 3toinger unfern

bei Eommafcfd>er £6. bat ebebem baö ©ebiefbau« geflanbcn, wclcbe* nun, febr anmut^ig entfernt

»on ber-Stabt an ber 3ricbifcbe gelegen, eine« ber $auptjiele bei ©pajiergdngen bilbetj an*

bere ftnb ©iebeneteben, baö SBufcbbab mit bem ©otterfleine, Ortlft SBeinberg auf ber ©paar,

bie beiben SBirtbfdjaften in Sbln u. a. m. S3i* 1834 gingen oon «Reinen aus (jebod) anfangs

metjt oerbunben) 13 geleitebare Straffen, wie benn aud) bie ^ofroerbtnbung ben £)rt (ebr

begunftigt, unb mie mbebentlid) 2mal ein SWarftfdn'ff, alltdglid) aber mebrere eperfonemoagen nad)

Drechen unb nad) Oberau geben. Die Ceipjig * JDreebener (iifcnbabn böefte inbeffen bem Drte

nod) mehr SebbaftigCeit nebmen, aie geben, wofern er ftd) nicht burd) eine Seiten bahn ber

4>auptbabn anfdjlieffen füllte* bief wirb jebod) fefl gebofft. Xu« ber SDreebener ©treffe fon*

bem fid) oor unb in Äöln jene nad) $atn (nebft 9tabeburg) unb nad) SJcorijbutg, au« ber

Eeipjiger aber in Behren jene nad) Commafefd) auej febr lebhaft ftnb enblid) bie Straffe, bie

ftd) bei fBenbifdjbora nad) hoffen unb greiberg jwiefelt (oon ihr gebt aud) jene nad) Döbeln

ab), bie <Sf)auf|et über SBiiebruf nad) Sbaranbt, unb bie ©traffe nad) SEorgau.

Obgleich gatyreiefte Jbauptbrdnbe (1175, 1222, 1346, 1429 burd) bie $uftten, 1435,

1447, 1455, 1637 burd) bie ©djroeben) bie ^boftognomie be< £>rtc« febr gednbert fcaben mbs

gen, fo erfdjeint biefe bod) wegen fehr oieler altergrauer, jum Stbeil nod) gotbifefter ©ebdube

unb wegen ber winteligen anfteigenben ©äffen nod) febr mittelalterlid), baber aber wtüfommen

für ben ßanbfdjafter. SDte anfeblid)1ten «prioatgebdube
,
jum 2 heil 4 ©tagen hoch,, gieren bie

beiben SRdrtte, bie lange gerabe SBurggaffe, welche oom SRarfte nad) bem ©d)tofiberge bin

anfteigt, bie ßlbgaffe nad) ber ©rüde bin, unb bie 3ubfcn gaffe») nad) htm 3ubcntbore. —
»on ben enblofen Seihen bes 30j. Äriege* (f. u.) war SKeiifen 1697 fo weit wieber bageftellt,

ba$ man jwar nod) 219 Stiftungen, aber bod) 294 SBbbnbdufer, unter 542 »urgent 11 $an»

beWleute, 85 SBebcr unb SBirfer, überhaupt ohne bie Ainber 2200 »ewobner jdblte, welche 406

«djeffel auÄgefäet Ratten, 5304 öimer Bier braueten, 18640 ©dwet oerfleuerten, 52 5>fcrbe,

1) 2Mefr bribrn fd)rin(n ibentifdb mit btm nad) Tffra Qtffattttn Dtte Wart int ju fchn.

•2) IMf 3f4)ril« mttteW 9liebrrffhra , fo lommt aud) CSÖln mittel« b«t Boebrutfe bem Ott« Tttiffen

ffbt n<xt>t.

3) 9i jei*nft ffa> bur* frinr hoben Ttufmaurrungm oui , unb foQ trW bamcM erbaut worbtn fron«

al« man bur* »rrleaung b« ©tabttnauer ba« «frofrif» mit in bi* ©tobt |0g, bfjihalb aber ba« SBinbthor

(b. h- ©enbfnthot) toermaufTte.

4) Ditfti geht nicht fproobt «acb b«m SBaffct, oll in bic SBaffetbutfl, ober in bfn Umfang btt

rhemaltarn 2 hirrgartr n* ; f. u.

5) Die 3ub*nf<haft foD in TO. im 13. 3abrb- f'bt bebfutenb geroeffn fttfn, unb 1176 tri einer Üh«**
rung bet ©tabt 1560 p. »otgeffhoffen haben, ©ie war aber »on ber Snnenflabt auegefchloffen, burft» ein»

iig bat 3ub»nthor pafffren, unb hatte bor biefetn ihre ©pnagoge am fteunwtfte, ihren 0rW>hof am 3u»
benberge. «
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102 Äibe unb 20 ©cfiafc hielten. 1779 fanb man 1112 SEBobnparteien (fo wie HSÄube 1
)/

1800 ober 45 öffentliche, in btr ©tobt 259, cor ben Ztyxtn 252 $rioatbdufer, baju noeb 242

»üfhmgen* ba< Äffecuranjauantura betrug bamalö 3U756J-Slr. — »on jenen Käufern ftan*

ben 20 in ben fBeinbergen, überhaupt 468 unterm SRatbe*), unter benen in ber ©tabt 154 .

unb 1 oorftdbtifebe« bat »Braurecht thetitm, 27 $dufer ftanben unter ben Xrtiit unb procura*

turamtern 3
) , 207 (Sonfumentcn unterm ©ebulamte, 119 unterm Stifte, unb überhaupt wohn*

tat 648 auf ben Jreibeiten, 3705 im 9tatb«gebiete. 1804 gab ti 6 öffentliche ?>ia&e, 12 @af*

fen, 11 Brunnen, 12 öffentliche Srbge, 45 öffentliche unb 514 $rwatbdufer, ungerechnet 40
»orwertt* unb SBeinbergtbdufer, unb 137 wüfte ©teilen j ba« «atb«gebict war mit 35573121m.
oerltcbert. 1815 fanben ficb 5060 Gonfumenten. 1823 gab e* 567 $>ri»atbdufer (baruntec

517 fenrigpflicbtige) unb 61 öffentliche, jufammen 628, baoon 52 bie Freiheiten bilbeten

(b. b. bem SRatbe nicht untergeben waren): nämlich bie 3 fcebn» unb greibdufer, 14 unterm <Srb»,

16 unterm |)roeuratur*, 7 unterm ©chulamte unb 12 unterm Stifte } u. a. jdblte man 10 Äir»

chen unb Capellen, 5 ©cbulen, 11 getftlicbe ©ohnbdufer, 5 Stbor*, 4 Xrmenbdufer. SDamat«

fanb man bei bet fJoreeUanfabrif 148*), fonft noch 13 a. tfünftler, 64 ©ebufter, 20 ffleifeber,

13 Ceinwcbcr, 14 ©eiler, 3 Äirfcbncr, 10 ®drber, 2 gdrber, 5 ffluebbinber, 7 SEbpfer, 9 »6t*

tieber, unb überhaupt 320 SRetfter, barunter nur noch 5 Buchmacher, wogegen oorm 30j. Jtriege

Steiften ju ben $aupttucbftdbten in Storbbeutfcblanb gehört bat. 1830 gab ti hier 7 tönigl.,

20 Commun* unb 14 geiftlicbe, überhaupt aber (ohne bie »egrdbnifftrcbcn, ben $oljbof — wel*

eher fteb an ber Slbe bicht oberhalb ber ©tabt nerbreitet — unb bie $reibdufer) 574 bebaute,

153 cabufe ©aufteilen unb 15 notorifebe föüftungcn, fo wie 7216 Gonfumenten. Deren jdhlte

man 1834 in 641 Bohnbdufern b
) 7738, 1837 aber in nur 614 $dufern*) 7858, worunter

* 5 Steformirte, 93 Xatbolitcn (für welche in einem $rwathaufc ber SBurggaffe eine geringe 6a:

pelle, gleichfam alt ein giltal ber $oftircbe ju r reiben, unterhalten wirb, wobei auch icftt eine

©cbule befteht), 1 ©riechen unb 1 3uben. $ier|u aber rammen noch biejenigen bem Xmte un>

terworfenen oorftdbtifcben Partien, wo befonbere ©cetenjdhlungen gefcbe$cnj biefe erhöhtten 1834

bie ©tabt auf 798 $dufec unb 9607 ©eelen, beren man je$t 9800 annehmen barf. 9Son

fclbft fpriebt fuh bicr bie flarte SB eoö Iferung ber ©tabt, befonbert in ben Freiheiten, aut,

unb fie finbet ihre Grlldrung leicht aut bem guten manchfachen ©ewerbe.

.pic r flehen bie $orccllanfabrir unb bie £anbfcbule ( f. u. ) obenan. 9t&cbjtbem bot man
ber ftarren $affage nebft bem häufigen SBerweilen ber gremben, welche bet? Orte« SJcertwürbig«

leiten fchauen wotten, bc* bebeutenben Eanb», 9Bein* unb ®etrcibcbanbelt, ber jahlreichen 8e*

börben, ber SRtjeberei u. a. glufgewerbc, brt SBein« unb fcanbbauct, ber Sörauerci unb {Brennerei,

ber 3 flarfen Sabr* unb iUcbmdrftc, enblich mehrerer 9>rofeffionen ju gebenfen, bie Steiften

mehr ja ben SRittel*, alt »u ben {(einen Drten weifen. JDte '2\ Zage bauernben «Ütdrf te bdlt

man «Rontagt nach judic», nach -Erinitatit unb *Bartt)olomdi, unb ©onnabenbt vorher bie S3ieb»

radrtte. Buch bie ffiocbenmdrfte finb nicht unbebeutenb. SDie ©tabt unterm Käthe bat nur 17

$ufen, wobei 4 fpannfreie, ober nach anberer Xngabe 513| ©cheffei glurlanb, wobei 106j£
@<hffl- nicht bebuft finb, unb wo&u noch batf unter bie -fcauibeffcer »rrthrüte Communlanb lommt.

3u u)rem 1475 angelegten SÄarflaUe ndmlicb erwarb bie Sommun burch Äuflöfung bcö Äfra«

1) «DJlt eoramatfdb jofammen jih«» man 1834 tji*r 174 8?lnb«, 195 ©cböfe, 45 Siegen, 21,4 ^fttbr,

688 ©cfctwlnf.

I) Diff« 3aht unb bl* ber öonfumenten jeiaen bentti*, baf man f*on banwW bie ©eelen cjewiffer »or»

fldbtifcber £*t\u befonberS notitte. 3n aUen «üchern erfAien biitftx üTceiffen tteiner, aU ti wirKi* ifl.

3) Der yrocuratar jinfen in m,iften 13 fBobnhäufer.

4) Unter biefen ifl ber burä) feine «(a«bttber berubmte ©eb e inert.

5) raä Drttoer). gif bt 840 An, inbetn t* aud> ©0>eunrn u. a. unbewohnte 4>dufer einrechnete.

6) Wtan barf befhalb nicht glauben, bie ©tabt fen iurüdsegongen. Uebrigen4 erfebeint Mefe Vngabe

(ber »atiftifeben TOittDeüunaen X ©. 6) um fo ttberrafcb*nber. M auffer biefen 614 heroobnten $dnfern tetn

einjige« unbewohnte« hi« f«Vn foO.

>
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eiotferi 1539 ein Komet! 1
) mit 109 @rf)ffln. gelbes unb einiger goljung. ^u* i?at bie Jtara*

merei treffliche! SBeinlanb, bal 1800 um 430 Sir. oerpaebtet war, bal ©ut Sieuforge (?),

bic oberhalb bet ©tobt ara (Strome ftebenbe Siegelet, bte 6te SRÜhU, bie Buchmacher* unb

©arbetwallen, unb ouffet etwa 60 ©cbffl. mit ©ebbt* unb ßbfl befehlet ethbe trotte fte au«

bil t>or furjem noch, ben Brücfen soll 2
; , erhalt aber flatt beffen jc^t oom gifeul ein girum,

unferel IBiffenj oon 2000 SElrn. Snbeffen ftnb bie öffentlichen Xuigaben, befonberl für bie

Stobrenfahrteu , febr bebeutenb, fo baf wenig erübrigt werben laun. Die 1m vorigen 3abrh.

»erfaUne 83rauerei hat fieb im unfrigen burch maneberlei ©erbefferungen wteber erhoben. SBe»

gen bei Harten SB ein hon bell beftebt feit 1795 eine obrigtcitlicbe »eftimmung bei Sohne«

für bol Hieben bet ©efetfle. beren gertigung bie »öttieber trefflieb nAhrt. JDie köpfet lit»

fern febon Idngft, auffer gutem ©efdbirr, auch treffliebe £)efen, j. SS. bie fogen. goljzfparen*

ben fchon feit mehr all 40 Sohren. Xuch bie Hifcbler, bie inigemein ein SJerfauflraagajin

unterbauen, ftnb oortbeilbaft betonnt. Sie SBuebbinber liefern befonberl ütel <Stui«Xrbcit, treiben

aud) ftarfen Calenberg an bei. 9cdcbftbem beforgte 1832 fdjon bie ftarfe 83iujfc« unb 9toten*

bruetcrei 3 äeitfebriften. SDie ftarfe ©ob fcbe'fcbe SuaV, Äunfl« unb SRufifalienbanblung W
auch in *pirna ein fcager. Xucb bie Xpotbefe ift wichtig, unb 1823 gab el 5 Xerjte unb 7

SB un bärste, 1826 ober 19 ganblungcn für Materialien
,

garben, ©ebnittwaaren, Warn,

©teingut, Qifen unb SBein, 2 für 3toliÄner* unb öonbitonraarcn (inlbefonbre werben £>eoifen

in Stenge gebacten), 1 für ßalenberj 1 >pinfelf, 1 Sabafli, 2 ©picltartcnfabriten,
oueb 1 SBollfpinnerci, unb fpater würbe eine 3udeefabri! unternommen. Xu« bol

Sllumini; en bec geringften »ilberforten, inlbefonbre ber Bogen für -Rinber, wirb hier für

Drelbcnl Sucbbinber, £eipgigl Verleger u. f. w. gang fabritmafftg unb mit gutem ©ewinne be*

trieben. 3m 3. 1800 haben bie gutmachet, beren föaare fet)r gefuebt ift, 1600 gute, bie @är*

ber 3800 Ceber, bie ^Tuchmacher 97 ©tuet, bie Leinweber 86 6a>ocf, bie ©trumpfmirter 140

Dujenb all 3abrelbctrag ihrer Xrbeit angegeben.

2Me SBrücfe foll jwar noch ber 95otHfage oul bem Xnfange bei 11. 3a§rh« flammen,

tommt aber — wie nod) 1160 ein bifebbflieber gabrjoll — erft feit 1291 gefchichtlich oor,

war 1330 <3igentbnm ber ©tobt, unb wahrfebeintieb noch ebne Pfeiler, bie ieboch halb barauf

erbaut worben feyn mögen. 2>ie gauptflurben 1343, 1404, 1413 1432 unb 1443 (wo bei*

bemal 2 Pfeiler einfluteten unb bie 3o<be fortgingen), 1501 u. o. m. thoten bebeutenben ©d>a* -

ben an ber SBrütfe, unb am 21. Xpril 1547 oerbrennce 3c bann griebrieb biefetbe nebft bem
Derteben Storbrücte, um feinen Möctgug nach SDtüblberg su becteni bietbUKfc »«tbc auch wirf«

Uch bie faiferliche Xrmee gezwungen, am Unten ölbufcr nachjurütfen, unb würbe ohne bie «er*

ratberei bei «Nüblberg ben ©trom nicht haben überfchreiten tonnen, giertet »erbrannte auch

bie oon Margarethe 9ii$fcbe 1475 geftiftete JBrüctencapelle gu ben* 14 9cotbbelfern, bal tleine

©ottelhaul ber ©ebiffer unb fiBomätfchen, beren Dpfer jur Unterhaltung ber JBrücte bienten.

Siefe ffellte ber Waty unter turfürfll. »eitjitfe 1548 bureb Urban yef ler mit 6 ©ogen (bo*

oon bie nachften bei ber ©tabt ffeinern woren) wieber her, unb ^eper »erewigte ftch burch

ein langel 3od> ober „fchwebenb gad>w, „belgleich' fott fonflen nirgenb fep*", inbem el nam«

lieh burch «inm einigen ©ehiufnagel gufommengehalten würbe. 2)ie jörücfe litt wieber am
bacteften burch bie glutb am 4. 2Ädrj 1565, burch einen Sturm 1573, burch Ginreiffung jweier

3o<he 1630, unb 1637 oerbrennten bie Schweben nicht nur bal gauptioch, fonbern fdjoffen

auch bal 3olU)aul unb ben hoben Sburm ein , ber wie ein 2tel 3t)or auf bem legten SBiaffer*

pfeüer ftanb* überbief Ütten bie Pfeiler 1635 unb 1652 hart, »er oam ©tat untcrfiüfcte

Neubau, woburch bte 1645 oon Gbln herüber angelegte 3nterimlbro<!e überflüf|tg warb, ge»

1) Sil am bie SirformationAjrit gab tt ein 1435 rrtavftd BtatQtoororrt , btn (Ji^bera, auf bem
Btoffrn , mo nun Sdi&mbrrg* unb XHOingrfl Visier ür t)cn.

1) ßon bWfnn tc*r*n nur Wf Wriftiicbf«"it, bet Tom unb bie 3)0TctQanfabrit dutcjmotnnxn. (Stnt)ru

mifd)f Sutgang-r floben l, Srrmbf s yf., iebcl )>ftcb aber 2 ©t.
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frhafi 1656—1664) bod) fcfion im na elften 3abre ging ba* $auptiocf) aud einanber. 9Iocf) bie*

fem Stau iciate bic angeblid) 463 Glien (??) lange Drütte 13 fteinernc Sögen (barunter aber

nur 2 t»on ®tlang) unb 3 lange überbeerte 3od>e. Diefe würben am 28. *ug. 1757 oon ben

*Dreufien unter Gbafuanon (nebft einiaen nahen Käufern) verbrannt. 1759 burch einen ©tea

notdürftig erfe$t, nad) bem grieben aber unter ©tat* - Scibitfe com iimmcrmcifler Glau«,

ietoeb nad) ftcufn« $>lanf, bergefleUH ein *au, ber bie ©tabt bo<f) nod) '21 479 Sir. toftete.

9<un hatte bic Srüdc nur 2 febe lange, flach gewölbte, überbetfte 3od)e, welche inbeffen buret)

bic glutben 1768 unb 1784 »ieber fo hart litten, bafc bie Reparaturen an 25000 Sir. tofte«

ten, woju ieboeb ba« ganb burd) eine ßollccte gegen 10000 2lr. beitrug. 2>ie glutb oon 1799

u&crflieg jwar jene oon 1784 nett) um 1 \ eilen, war aber in «Kciffen minber fcbdblid). JDfu

gegen oerbrennten auf Dauouftd Scfcbl bie Saiern am 12. 9R4rj 1813, weil ÄofaJen ftd)

in ber 9tabc gezeigt, ben ganzen Jpeuttnti ber 83rüde, welcher brennenb unb fafl unjertrennt

auf bem ©trome binabfd>wimmcnb einen gräfilid)* fdjoncn Xnbticr gewdhrte. Diefc 3erftörung

machte anfangs preuffifeber», bann franjofifeberfeite eine ©ebijfbrücrc unterbalb «öln nötbigi

(ine 3te fd)lugcn bie gron|ofcn (welche aud) bie oon ben $)reuffcn auf ben 2in beben begönne«

Hin £crfcban}ungcn oerooUcommnetcn) tiefer unten, jerflörten ftc jebod) bei ihi-cm enblicben 'äb.

juge im 9<ooembcr. JDa nun bie oerarmte ©tabt fobalb nicht hatte an einen Srüdenbau ben:

len bürfen, oerlaufte fie ben Sefifc am 15. SDec. 1814 gegen jährliche 2000 2lr. an ben ©tat.

Snbeffen war aber febon bic Srütte unter Sbormepere; £>bcrauf|ld>t oon Börnig in oiel gefäU

ligcrn unb bauerhafterer ffieife bcrgcfteUt worben, inbera man nämlich bie beiben langen Socbt

fet>c breit, unoerbeeft, feböngeformt unb flachen ©teinbögen ähnlich, überbief aud) fo anlegte,

ba$ man unter ber Ueberfabrt naebbeffern tunn, ohne biefe fperren gu muffen 1 )) ein jierlicheö

Gifengeldnber ocrfd)önt ben Xnblid, unb nad) beiben ©eiten geniefjt man nun oon ber ißrüde

einer Xuaficbt, bie minber weit, aber nid)t minber rcifcenb ifl, alö jene ber Dreebcner Srüctc.

JDiefcr fommt bie unferige an ginge nur wenig über bie $ctlfte bei, ba fie nad) gohrmann nur

395 ttüen mi*t. ©ie hat in bieftm Scflanbe nur nod) 6 fleinerne $auptpfeiler, baoon bie 4

ber ©tabt näheren 3 fleinerne Sögen tragen. SDer 3oll oon gufjgingern bat oor einigen 3ab-

ren aufgebort. Son ben öffentlichen GJebauben {leben bic intereffante^cn auf bem

©d)lo&bcrgc fo, ba^ fie bejfcn geneigteö »piateau wie ein jtranj umgeben, bejfen 3nneree; jebod)

burd)

bie Domlircbe in NO. jum Shcil wieber erfüllt wirb. Unter ben beutfeben Äatfjebra*

len Jeine^wegi eine ber grbfferen, gebort fie boeb nach cinfliimnigcm Urt^eiU dufferlict) (U ben

iierlicbflen unb gefalligflen, innerlich gu ben crhcbenbflen ,
woju bie in all' tyren ^crhctltniffen

jlrcng bcobad)tcte Dichotomie gewt^ wefentlid) mit beitragt. üBcbauern mu^ man nur ben Kr.-

bau oicler (Sapellen, bie derfiorung ber ^auptti}ürme, unb ben Grfa$ bcrfclbcn burch einen über

bie ÜÄaaffcn b^^«*cn Äuffcau, welcher febr pajfenb ber „©cbafftaU" genannt wirb. 2lud) be*

barf nun leiber biefe« herrlid)e SSauwerl, ©acbjenö ©tolj unb geeube, einer ernfllichen unb

burebgeb^nben yiavMulfv, wenn c< nicht nod) in unferm 3ahirj. oerfaUen foll. 3nägcmein leitet

man ben erflcn X>om, ber wal)rfd)einlicb nur bic ©titte bc* heutigen botjen (Sborcö bebedt t)at -
.>,

oon ben Königen ^einrieb 1. unb Dtto I. ab, unb gmar aus ben 3. 933— 948. äiicnnglcid)

aber ^einrieb ben ^lan baju gefaft ju i)aben fcheint, fo begann ber Sau bod) wof)l erfl mit

her ©tiftung be* JBiet^umß 968, uno wenn wir nun aueb annehmen woUten, ba& oon biefem

erflcn Sau (ber fid> aber burch feinen Safilifcns©tol unjweifclbaft bocumentiren würbe) noch

wefcntlicbc 2beile im beutigen oorbanben fcoen, fo würbe bennoch bem Dome nicht, wie e* über:

trieben fo büufig gefebiet)t, ein „taufenbjäheige«", - fonbern nur ein Xlter oon 870 3ahren bei^

1) Um UMen 5Bofl*n iß »in SWeebonifmu* anaebxacbt, uiittftf bfffen ben Schiffen ber auftoirti grrtcbtrte

Z>utcfa«na bureb bir SBrid* frlridjtfrt wirb ; b««burcb rcurb bi* am Ulbertf-fcbrn -t>aufe bei 66ln angebrüttte

'

SBorrtd>tun9 «um nämliaVn 3»«a\' üb* rflüffifl.

2) flad) ber bureb 6rtli*e Umflinb? beftdttigten Xnalo^ie onbem Jtir*en. SHand)e »ertnutbeten, DU
to'* »ou feo in bie nachmalig» 3Ra

flbaUnentira> hinterm Dome urnftewanbeU worben.
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jumeffen fe»n. Der heutige gethifebe SSou baggert fhimmt nur etft com SSifdwfc 2Bitigo T,

welcber tyn au« fciebetljaler ©anbftein begann unb mit $tlfe ber auf <5oncilien 1274 unb 1287

erworbenen 2fblajjbricfe burd)fül>rte. hierbei fanb er in einem engen 2Cnbau, auf beffen ©runb

nad) ben «egeln ber ©ommetrie bitte ein jweiter fjöeferiger a$urm tommen follen, folglidj

neben ber Togen, neuen ©acriftei unb oberhalb ber Äropta (f. u.) eine ©ruft mit ©ebeinen, bie

er für jene be« ©. JBenno erflarte, unb meld>e bem neuen »au, in beffen SDWtte ftc in prad)*

riger Jlumba aufgehellt mürben, ga$lrrid>e SBalfabrten guwenbeten. Der Dom mürbe [eben

1294 als SXagajtn benufct, unb mag babei fjart gelitten &aben i minbefhn« weif man ©on einer

$auptreparatur unter »itigo II. (regirte feit 1312), unb biefer fügte ben fogen. breiten

SEfjurm bjnju, melier nebfl ben (erjt um« 3. ,1400 ©ollenbeten) beiben $aupttt)ürmen bie

wcftlicbe go^abe bei Dome« bilbete, fpdter aber burd) bie gürftencapeUe jum SEbeil oerbeeft

morben ift. Sin Orfan ftürjte bie 2t)ürme fdjon 1413 trieber ein, unb beren 9lad)folger t>at

erft 1479 3of>ann V. ooUcnbet. 3fber aua> biefe fonben — nebfl bem mit ©ebtefer gebeerten

Äird)bad>e, ben ©loct«, ber Orgel u. f. m. — if>ren Untergang burd) ein ©emitter
vam felbigen

,

Sage, wo man wegen oc« ©iege« bei «Dalberg (ber am 24. *pr. 1547 gefdje^en) ba« SEebeum

gefungen b,atte. Die SE&urmruine blieb einftweilen unberührt, würbe aber um« 3ab,r 1600 bi«

jur gemeinfamen 33aft« ber beiben SEtyurmporamtben abgetragen, biefe bagegen mit einem flachen

Dad)C unb einem geringen ©lodentf?ürmcben oerfcfjen. 2tn bie ©teile biefe« jwar notfjburftigen, aber

bod) niebt abfolut ^aflirfjen Xuöbaue« trat aber 1698 ber fpottwetfe fogen. ©djafflall, ein bis

jum gd^erlieben $a$lid)er Kufbau non 2 etagen, mit «einen genfterdjen unb niebrigem Dad>e,

fo baf er, 50 eilen breit, aber nur 18 eilen tief ,
feineSmegS einem „breiten SElmrme" (wie

er offfcteU b^tfft), fonbem einem ©tallgebdube gleidjt. Defto impofanter ftnb, »on auffen ober

im 3nnern betrad)tet, bie 3 überaus bof>en ©ewblbe, welebe im gemeinfamen Unterbau ber Stürme

bie 2te Ötage gebilbet b,aben , unb baoon bie beiben ©eitengewMbcr bie Stürme trugen. 3bt

gujiboben $at fiberm 3)flafter gleiebe #ö$e mit bem Anfange be«, feit 1547 nur mit -Hegeln

gebeerten Äird)bacbc$, nämlid) 32 eilen, ©omit bfirften bie 93ti$fangftangen auf bem „®d)afs

flaUe" 78—80 6Uen $od) ragen. Dcnft man fid> bie alten Stürme erfl 70 eilen fiberm Dom*

plafce beginnenb, fo !ann ihre jpMic niebt unbebeutenb gewefen fepn. Xud) baS mittlere, bie

beiben Stürme nerbinbenbe, oblonge ©ewblbe foll, nad) gabrtciuS unb gauft, einen Zt)\xrm ge*

tragen b,aben, unb eben bafur fpreäjen bie jene« ©ewblbe burdbbreebenben 86d>er für ©loefen»

feite, ingleieben bie SBolrfage. 9tun irrt bie lefctere freilid) offenbar in ibrer SBeweiSfüb*

rung 1)—, bie ©adje felbft aber febeint ridjtig, uub man mufl ftd) nur ben mittlem 5E$urm

als ein blofe« ©locfentbarmcben, nid)t atö ben $bd)fren benfen, woju e« an tfitbttger Unter«

mauerung fehlen würbe. Änjefct ftnb im SW(id>en 3tyurmgebäube bie Uhr unb einige ©locten

angebracht, 2 Heinere aber im „©ebafftalle". — Der ^bexerige SEb^urm, weiter an ber

©übfeite ber Jtirdbc ba fteljt, wo ba* bo^e Sbor beginnt, ift aufigejeiebnet fcblanl unb eng,

unten 4*, oben 8feitig, unb enbigt an ftd) mit einer 9>lateforme, auf weiter aber wieber ein

8feitiger unb gegen 30 eilen tjor>er, burdjau« feb,r funftreid) i joar gebauter, innerlid) bebtet

unb burd> eifenfrangen jufammen » gehaltener Dbelift aufgetttürmt ifl, ber in eine freujtynlid>e

gigur ober Äilie aueläuft. Ueber feine $6£e wirb geftritten *), feine Umfiebt aber einflimmig

|u ben fmbnften Panoramen be« Canbeö gejAb,ltj unter anbern fiebt man ©treb,la, Drefibcn,

ba« 6lbtr)at in meiter Äu«beb,nung, unb bie fadrf. ©ajweij in trepdjer Xnfid)t. Der S^urm

1) Diefe toirb ndmlidj ou« bftn balb )u t>efpr«f)«nbfn Giboriura betflenennmen, weld)«« bt> gaqab* brt

T>omtl barft^a*, welebe« ab« eine febt b^uPä »Ub.tfc^renbe ©«ftalt mit 1 nifbrlgetfn unb 1 böbmn
gotbiffbmt Dbftiffen jeigt.

2) aBifbtfincj girbt 116 bU 117, Reinbarb gar 127 «Oftt an, wrtaV |)6be ot-er nf*t Ho« jur »ap«

gar nidbt paJT^n rolirbf, fonb?rn aueb ber ©tuffnjabl reibfrfpriebt ; bfnn man ftrigt jum breiten Ifjunn«

P.
r
» bob* ftetnerne, im jttrchbafbe 64 nifbrige bolj'tnf, bann im afburme felfcfl noä) 3«, sufau'"'eu alfo nut

187 ©fuffn bf« jur %\aXt\oxmt , bie folgli* faum 70 (5Hcn b»* Tnj« tannj baju ben tfuffafc mit (unb

mofjt taum) 30 dtlcn tea)nfnb, etb«Uen mit aUerboä)ften« 100 SUen.
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feCfrft mag Atter feon, al« bie beutige JUrAe; bagegen mag er wo$l feine (nun fchr befecte

unb ebne balbige 9tad)bilfe ben ©infturg brohenbe ) 2pi|fdule in $olge be« oerwüftenben »li$*

ftrable« 1207 erhalten haben. Xud) 1683 unb 1783 fdwbeten ihm ©ewitter.

Ueber bie (»rofTe ber JKrdje läft ftcb nirfjt fieber berichten. SDaf be« oerbienftwUen SR ein«

barb« Xngabe non 160 eilen ©efammt* gange (namlid» mit ber gürftencapeUe) eine übertrie»

bene feo, fxnfcet man leicht beim 3Cu«fd)reiten , welche« niemal« über 130 (SUen ergiebt. Da*

©djiff bat im 8id)ten 32 (SUen ».rette 1
), eben fo niel 9ERauerb&be, unb 64 Glien Sange* 9tein<

barb giebt biefe aber gu 84, bie be* tyoben Gbore* (ber 16 (SUen breit ift) gu 48, unb jene

ber (etwa* fcbm&lern) dürften eapetle gu 28 ©Uen an. 3m ©djijfe bilben bie 14 SRtttelpfeiler

burd) ihre 2 Reiben 2 9cebenfd)iffe, welche genau t>atb bie »reite be* S&ittelfcbiffc* unb mitbin

auch be* hoben (5 bore« haben, unb 8 »ogenweiten, bie binro ' fberum bie $dlfte ber 9iebenfrbiffs

»reite gu ihrem 3ubeb&r frohen? fo benfebt burd) ben ganzen »au bae febönfte biebotomifebe

®runbgefe&. Der feobe <Shor ifl über ba« Sangljau« fo flarf er^btjet , ba$ bie ©djeibewanb,

eingerechnet ibre fdjon burebbroebne unb negierte »ruftwebr, 9 (SUen bod) iftj 2 Sreppen ffil)*

ren gu ben ©eiten be« untern (an Jene ©ebeibewanb fid> lebnenben unb baber niebrigen) Sita»

xtt tyncitf unb burd) gwii «Ibüren, burd) beren Sine ber »ifebof unb ber ^ropjt, burd) be*

ren anbere ber Decbant mit bem niebern Giern« ging, um bie im SBorbertbeile be« hoben Gbe*

rr« beiberfeit« errichtet. ;i ©ifce *) einzunehmen, ober ;um $ c ob a i t a r e gu 'gelangen, ber ebne

3wcifcl febr prächtig, aber nid)t minber gewtf ber SMaria genn'bmet mar, babec 1639 entfernt

unb burd) einen ber 9tebenattdre erfefct mürbe. Diefe« beutige ^odjaltar geigt nun gwar eine

febr gefd)macftofe $orm, aber ein trefflidje« »Üb mit ben 3 .Königen, in benen man fbnft bie

SKfgfn. Debo II., Sbuno unb Äonrab b. ®r., $irt ober u. a. ben SBurgburgifcben »ifd>of @i*

gi«munb v. ©achfen finben wollte, grüber febrieb man biefe« »ilb bem Altern Granad) gu,

wogegen e* oielmebr mit ber SBoblgemutbifcbcn ober rürcr'fcbcn Schule ubereinfommt. $irt

aber leitet e« öon $crlin ab, unb gäf)lt c« um fo fieberet gu DeutfcblanbS gro£fren JCunft«

fcbäfcen. Die 2ifcbplatte be* Xltarc« felbft*) befielt au* einem eingigen febr grofjen »lotte.

©or bemfelben ruhen SDcfgf. «Silbe Im I. mit feiner ©emablin Gltfabetb, al« be« SDome«

freigebige (96nner 4)} benn fte fmenften 4 XltAre, ba« unbefd)reiblieb foflbare (Srurifir, meldje«

an ben &reuge«tagen ftarfe Sßatfabrten hierher gog, unb bie 2rinit&t«capeae. Xuf ihren 2)en(*

fteinen erfennt man noch bie Umriffe ihrer (Deftalten, unb hiernach febeint e« leere Sage, bafi

biefe Steine mit ©ilberplatten belegt geroefen, biefe aber 1645 uon ben ©djmeben geraubt wor*

ben mdren. Cberh,alb be« mtare« ftebt man gu ben ©eiten je 2 Äragfteine mit ben Statuen

be*.(5nang. 3ohanne«, be« b- ©onatu«*) (benn btefen war, nebjt ber g»aria, ber Dom gewib«

met), be« SC. Otto I. unb feiner Oemahltn Xbelbeib, weldje »i«t^um unb JKr<be gegiftet. Un»

termdrt« fttl)t man gur fechten eine 9lid)e, mabrfebeinlid). ben Eingang gu einem 3uglod)e, mit«

tel« beffen ber ^rieft ertrug ba« Xed)gen ber ©eelen im Jcafeucr boren lief) gur Sinfen ba«

febon erwdbnte, ungemein gierlid) au« ©tein gearbeitete, groffe Giborium*), worin man

1) 3« S. »rrfldrtt blf Auffm »reite pa) feftt bur* eine Bortage, beren ©iebel jferltcfte Dbeliflen trigt.

Biefe Ähneln jenem be« h&<""9"» Sburme« ju febr, um nl«t brnfelben Baumeijlet fit beibe an}unebmrn.

2) Diefe noa) oorbanbrnen lierlirhen 2\p.t ber fj.ivitularen )Hgen ©Muteten , beren G ; vitale f^ne«
Saubmert bebedt, nebfl burajbroOjenen ftehternen Salbadjinen. 5Der Sifä)of«ftubt aber mürbe 1771 entfernt.

3) Bor biefera fnieenb, tpt aRfgf. Jtonrab b. ©r. 1156 feiner Reglrung feierlid) entfaflt, um 9)t6na>

)u werb.n.

4) 9t<ub ber Srabitlon »ertor 2Bi

i

beim fein tinfti Vu^e nur Strafe be« an ber Jtiräe begangenen Un*
retbte«. 3ebenfaU« hatte er UrfaAe, bur* ©a>entunA mieber ju »erguten, »a« er an Red)t unb SBürbe bem

Bifa?ofe im Z)obnaif<bcn Jlriege unb fonft nod) ßefa)abet hatt«.

5) Tnbere finben barin ben Biftbof SBittgo 1.

6) Ytlr Srfiä?c be« Z)ome« hatten barin ni*t fia\ gefunben. Denn nur allein an (9ofb unb ©über
fO>a(te man biejenigen JtleinoWen , »et<be SDlorij in feine ©übertantmer \ut Bemahrung nahm, bie aber f|>i*

ter »ermunjt »orben feVn foUen, auf l
'

7 Sonnen öolbe«. 3t|t wirb im Dome felbü leine Reliquie mehr
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einen Sbeil ber jabUofcn «Reliquien nnb Älemobien be« Dome« au«ftellte. Da« [ehr breite SRits

telfenficr ^inttrm Kltar befterjt nod) gdn&ttc^ , »ie in jebem ©eitenfenffer ba« öogentbeil, au«

®la«gemdlben, unb bie belle SRorgenfonne tbut mitte« be«fclbcn eine jouterbafte SÖirtung.

©onjt jeigte bie Äircbe burdjau« ©la«malerei, woburd) fie febr ©erbüfiert mürbe. Sic t)atu

auch nad) Ginigen 32, nad) X. gar 56 Ältdre 1
), oon mclcben aber nur ber oorbefcbiiebene

Cpxpfyania«* unb ber ßruci« * Ältar ftcb erhalten $abcn, legerer al« Ältar im fiangbau«

ber Air che, für ben gewb^nltcben «ottc«bicnft. ©ein «u«gegeicbnet febone«, jebod) tleine« unb

eänunglofe« glügdbilb, ba« freiltd) bei ber 1814 gefebebenen Äuffrifdjung mebr oerloren, al«

gewonnen haben bürfte, jeigt bie Äreujigung (babei in ben beiben Reitern griebrid) b. SBeife

unb 3 o Ii

a

iui b. ©ejldnbige portraitirt fern follen, fo uue in ber SMagbalcna bie SDcarfgrdfin 6 Ii*

fabetb 2
)/ Hbratyami Dpfer, bie eherne ©cblange, JCreujet grfinbung , ÄreujcSiGr^übung unb

£reujc««örfd>cinung, in ber «prcbcUa aber baö SHcjjopfcr jwifeben bem Segfeuer unb ber Srlo«

fung au« bemfelben s
). SHan febreibt biefe eortrefflid)en »Uber' niebt obne bejiiminte ©rünbe

bem ß. ör an ad) ju. S3ci ber febr fturmifcnen Deformation bc« ©tifte« unb Borne« im 3.

1539, wo $&g. $ ein rieb fogar bce um« ©aebfen« ldnblid)e unb geiftige Gultur unenblid) »er*

bienten »Benno'« Gkbcine in bie ßlbe werfen tief 4 )/ mürbe eine enblofe üabj oon jtunftfcba&en,

bie ber ©ilbirftürmerei bi« babin noch entgangen war, Dernid)tct, mej»bulb biefer Dom unter

©aebfen« alten .fpauptfird)en gerabe befonber« arm an Silbern u. a. Äunftwerfcn erfebeint. 2Cn

bie ©teile ber alten (Sandel tarn 1616 eine minbeflcn« gefcbmactlofe, unb biefer gab man bei

ber 1770— 1771 burdjgefubrten iReftauration ber Äirdje eine erbdrmlid>e ©dule jur ©tu^c. .

Ueberbaupt würben bamal« bureb Ucberpinfclung noeb einige Dentmdlcr oerborben , bie greeten

an ber 6borwanb, ba« hohe Ärcuj uor bem untern Ältar entfernt, unb mit grauenflüfjlen nod)

viele ©rabmdlcr wrbcett. Dod) liegen non lederen, welcbe nicht allein ben SBifdjöftn unb Gas

pitularen, fonbern aud> fßurggrafcn, «poppen ber ©ujfraganjlifter u. Ä. gelten, bem Jlnblicte

wele nod) offen, unb 16 bcrfelben finb mit «Dicfllngplatten »erfeben. 2Cu«jeid)nung perbienen

befonber« jene ber 83ifd)6fe Sodann IV. (be«.um ©aebfen« WeLc&rfamMt boeboerbienten D. $of*

mann), 3 c h a n n 6 V. unb Dielrid)« t>. ©d)i>nberg. ßinige «platten mit blofem Äreuje,

t>orm niebern Xltare, fjdlt man für Denfmdler ber frübefien SBifebofe, unter benen aber ber

iDom >roht nod) nicht bi« baber reichte. (Sine 3nfd)rift fommt juerjt bei fffiitigo I. (geft. 1293)

»pr. — ©tatt ber 1547 ruinirten $auptorgcl brachte man eine fleinere feitwdrt« an, unb crfl

1667 würbe bie »on £)onat in teipjig gebaute £>rg.el auf ba« neue ©ingedjor gebradjt, 1698

aber oon @rdbner »erbeffert. Der Dom ^at auch in aruftifd>er ^infuht einen groffen SJorjug,

unb e« müfte ^ob^ SSonne fepn, tyu einmal bie SSufif ber tön. ßapellc ju boren. — $tn*

term b.ob<n Gbore ficht man nod) ben uralten .Ri eu jgang, unb an biefen floffen bie nicht

minber alte Allerheiligen Capelle, welcbe — weil oon jcbjr ba« Gapitul ftdji barin oer*

famraelte — 1701 reftaurirt worben i(l, unb bie anfeblicbc, idngft oeröbetc ÜÄagbalenen*

tirebe, welcbe febon 1274 oortommt, nad) Einigen bie uvfprunglidje ©tdtte be« Dome« ein*

nimmt, unb feit 1823 al« SOiagajin bientj an ben Dom fclbft aber: n) bie non Söilbelm I.

fleugt, otrne ben jn6ro*hfn ^faftl. on wetcNm 85. JBtnno ttotf« burib bi* «Slbe (fou* bfifT« : unter brt

Olbe b»«»'S> ^f«1 - B»if«aU)- flfsangn» ff9n

1) hierbei fd>eiwn aber bie tragbaren HUiu für ^rocefponfri u. f. w. »ina«e<r)net gewefen ja fepn.

Bier tfltÄre b<»ben bem Dome bie firübrr Srnft unb Ulbert »erebrt.

2) Diefe* ©eflAt gleist inbeffen auffallenb ber (Satttn 8utber«, fo wie biefem fribfl bie jmifiben b*iben

Reitern »orgutfenbe Bigur. Um fo gläubiger wirb be« Bilbe« Xbflammung öon Crana«.

S) 4>ier pnb bie roelbli*en Sigurden uberaub rerfcenb, Jebo^ ni«t eben unjuebtig bargeflefU; n>efb«lb ber

Borftfclag, biefe yrebett« bem Xnbtitfe »u entjieben, iberfluftfg erf*irn.

4) ©o lange wir ni*t SBunber annebmen »*Uen, muffen »Ir notbmenbig baran jmeifetu, bat biejenigm

©ebeine, bie man fpifer in ©tolpen, in 2Burjen, unb feit 1576 in 9Jtün<fren uerefcrte, eben Mefelbm fexjen,

bie SBitigo für iene be« Senno o. halten bat. Uebrtgent war ber 15*23 tanoniiirte fBenno noth mebr. al«

ein fmwler öliger , ba ba« 8anb fn gewerblimer unb geifKger «ultur ihm unenblia) bwl banlt. Uutrr

Aitern iß VB«nno oucb ber ertte un« betannte ZonU&tt in 8torbbeutfd)lanb.
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1401 erbaute, ben Dom in SO. mit bem Äreuggange »etbinbenbe JIrinitati«* unb gtobn«
lcid>nam«capelle, jefct ba« feiten geöffnete Ätd)ü> für bie dltefrtn ©tift«ur!unben * b) bfl*

lieb neben bet füblia>cn, febonen, mit 7 Heiligenfiguren gegierten, gotbifdjen $auptpfotte bc«

gangbaufe« fte* man t>alb ein», halb auswart« angebaut bie gfeitige Capelle gu ©. 3cban»
utt, unb $auli, wtUbe nod> einige farbige ©teinfiguren geigt, 1269 oon Äonrab o. SBorifc

getriftet würbe, unb nacb ttintgen bie roabre Haufcapelle gewefen ift
1
)* fie btente bi«bct

al« ©ctftübcben bc« yrecuraturamte«. Xucb in bem barübec bcftnblicbcn SRaume giebt cd eine

Xltarplatte. «oeb Reifen an bc« Dorne« ©übfeite c) bic 1264 erwatutte ©artbolomai*
tmb d) bie »erlanbigung«* ober fogen. Zcu ff II capel le, meiner Warne auf einer Bog«

oon einem SeufeUfpule beruht. ©ie oerbcett ba« untcrirbifdjc ®efangntf> für ©eiftlicbe, mürbe

1504 vom Demanten Ulricf) o. SBolffer«borf geftiftet, unb bient bem ©ttftafonbicu« gum

Xrcbün Xn ber SRorbfcite be« fcangbaufe« finb c) bie gum 2beil untcrirbifd)c, 1269 von SLon*

tab o. SBorift gebaute Vnbrea «Capelle, aul welcher bie ©age einen unterirbtfeben ©ang

nad> bem Greugclojter fubrt (f. ü.), unb 4bet biefet f) bie Dtei * JCbnige* eber Drei*

Silber * Capelle, »elfte bie ©tift«baumciftctct aiö Xrcfcio bemifct. 21 n bie «orbfeite bc«

boben (5bcre aber Hoffen g) bic in ba« gunbament Desjenigen Sbutmc«, ber al« »egenftüct bc«

bbdrrigcn bat bienen feilen, eingebaute unb baber febr enge ©imonUcapclie, morin 1317

ein Domt)ert Äunego*) begraben mürbe: wabrfcbcinlicb in berfelben «ruft, mo man {Bennos

©ebetne gefunben — , unb h) bie neue Xllerbeiligeneapelle. Wenau gu fpreeben, ift

biefc balb unterirbifd) angelegte, feit 3abrbunbcrtcn fd>on al« ©acriftei benu|te Capelle ini

©*lo| eingebaut. ©ie geigt jmar noeb ibren bccrbabni.cben *ltar (jenem gu *>rie«niS dreien),

ift aber freunblirb ©erjüngt, unb grmabrt au« ibrem gelfenfenfrer eine f tftiicbc Äueficnt. ffiie

unfrei Orte« bauen fte, nacb Analogie äbniirbcr ©acrifteien (g. SB. gu SBrictinift) für ben $unct

bc« erfren bufta.cn ©otte«bienfit* i benn au« ibr /übet eine Srcppc bin ab in bie Xrn pt a, bie

freilieb febon febr geitig bem (»ottrtbienfre entnommen würbe, unb jefct als bat allgemeine

©tifWardn'o bient. — Der grbf fte unb witbtigfte SRebenbau am Dome aber, unb groar an bef*

fen mcftlid>er ?a9abe, iftr

bie gürften capelle, an wetebe wieber bie $ergog * QJeergen = Capelle fl&ft.

SRit bem Snnenraume bte Dome« oerbinbet fte ein groffer offener SBogen, gu beffen Wttcrrbor

bat) 7i mt ben ©d»lüffcl penrabrt, unb weteber mit gi<}ur*n rcid>licf) qcfcbmücft ift. (Sin breu

fachte Sielief erfüllt feinen Staum. Uli Hauptfiguren erfmeinen ber (ft>. 3obannce unb Dona«

tut», tiefer unb gmar feitwirtt? bie (Soangctifrcn, 9Xaria unb bie 3 JCbnigc, intigefammt aus gu<

ter alterer 3eit } an bet ©pf$e bc« portale« ber Sal?itor mundl, feit»6rt« barunter fOtaria unb

3cba:uue, bann an bc« SSogen« Xuffengrdnge immer tiefer bccabfleigenb bie 13 Vpoftet. SBie

nicl oon biefee Xnorbnung febon früherer Seit angebbre, ift nidjt hinlänglich — , jeboeb ba«

<Stne fieber befannt, baf bic dngclfig&rcben, weiche in jebcemai anbret QSteUung bte i^ragfteinc

bet giguren tragen, erfl oon Xl enget angebraebt würben, bureb meteben 3. ®eorge II. 1663

berfleUcn, btefe aud) (meif mit rether Xrcbiteftur) neu ausmalen lief. 3n ber $C'hc feitiodrt«

oom Puffern (Eingänge in bte GapcUe bat man bie Statuen bei Q. SXong unb bc« Sietot ans

gebraut, melcbe einem bet 4 ebemattgen Xltdre ber (Sapelle entflammen) barüber jergdblt eine

lange ©ebrift bte eben ertoibnte «cflauration , unb begeimnet bie ©tatte be« iDrgclcbore« * bie

£>rgel felbft, ber bte *olf«fage aud) ftlbcrne pfeifen giebt, mürbe burd» jenen Siio oom 27.

*pr. 1547 fo oerle^t, baf man fte ber ©tobt ÜÄublberg uberlief. SDerfelbe SBli$ bereitete aud).

bie Scrnidjtung bet atten $rad)t bieftr (SapeUe oor, bie 1637 unb 1645 oon ben ©cbmeben

1) 3nbeffcn b«t man Kk$ 1510 ba* neu«, 11 Ipfb- ®Kbet« cn«)««fnb« Üaufbecffn mitten im 8angbau<

ber Äird)» angebraebt.

1) JDa* bamal« im f»rifnif<bfn fo cri* begütert* OefebUebt ber ft« n ige mag. moM In bem beuttgen

©eftblfcbt« b« 3uni9e ju Drelbcn fortUben.
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gdnjlicr) ruinirt nwrte. £en S3au Kranit £riebrief> b. Streitbare gegen ba* ßnbc (1428) feines

geben«, unb feine Söhne ooUenbeten ihn 1445. 9lun mürben 7 Titanen unter bem tarnen ber

©ebotten, 1480 aber 2 GapeUdne mit ben 15 ©robaten ober ©rabtjeulern angefefct, um
bei Sag unb «ad)t bie ©rabgefdnge unb ©celenmeflen ju balten* bie „©rabaterei" ifl fpdtet

in bie Xmti * gro^noefte oerwanbelt worben. Dem Stifter felbft gilt bie prachtvolle, 2 öUen

t)ct?c unb fajl 6 (5Hen lange, mefftngene Sumba mit ihren 19 SBappenfcbitbcrn, roetebe an ben

£dng*fcüen bureb erbabene, an ben furjen Seiten burd» blo* umriffene Figuren gefdjieben »er*

benj b,\u rubt bemnacb griebrieb b. Streitbare, ber erfte Äurfürft au* meifnifebem Stamme,

mit feiner ©emablin unb feinem ©obne ^einrieb- gerner fanben ber ©ürsburgifebe »ifebof

©igi«munb, griebrieb b. Sanftmütige, beffen SEoebter Hmalia, ^einrieb* Söbne, JCf. örnft,

$jg. Titian t, beflan ©cm abiin, ber $od)mciftcr griebrieb u. Sad)fen, unb $$g. ©eorge* Söbne
3c bann unb gric brich, all Her nid)t blo* if)re Stubeftdtte, fonbern auch meffingene £enrtafetn j

©t)ne fold>e liegen t)itv aber noeb bie übrigen 6 Äinber ©eorge«, unb SXorij'n* Socbter, bie erfk

1578 gcfl. $rinjefftn Ttnna, fo baß bier jroar 22 geiebname »), aber nur 11 Denfmdter oor»

fanben ftnb. ©eorge felbft baute für fid> unb feine ©eraa&lin an bie ©übfette be* ^düpU
baue* bie tlcine bübfdje $ er g c g c n c a p c I [ e, bat» nerbinbenbe "portal, au* Serpentin, weiffem

Grotenborfer unb rotbem bairifchem Marmor gearbeitet, oerratbt §war ben fcblcchtcrn 9tenaif*

faneesStpt, §cigt aber in „(Sbrifti ©rablegung" öortrefflid) gearbeitete giguren. Sine niebrige

SDceffingtumba jteUt ©eorge* gigur bar. Än ber SBanb bangt ein wertboolle« glügetbUbcbcn

be« jüngern Sranad): bie £reuie«abnarjme, jwifeben ben Portrait« be« tjerjogl. $are*.

Den Dom * ©otte*bicnft beforgten urfprünglid) jwar bie 2>omr)erren felbft, unter benen baber

noeb jefct einer ber Gantor, ßiner ber Gufto* u. f. f. Reifst; boeb febon cor ber Sieformation

hielten fte fieb SDicaricn , unb nachmalt würbe ein eigner IDompre biger (f. o.) angebellt,

ber bem Superint. untergeorbnet unb com Stabtratbe gemdfylt ifl. hingegen ju ben ©efd>af*

ten eine* GantorS unb JDrganiften finb bie bierju bei

ber S t a b t f i r cb e ÄngefteUtcn jugleid) mit ocrpfliebtet. SDiefe SR a r i e n * ober g r a u e n*

üretje tommt fd>on feit 1205 oor, unb mar ba* gilial ber Xfrafircbe, »e^balb ein ÄugufH*

ner bei berfetben (in ber heut. Xrcbtbtafonenwobnung) t)aufen mufrte. 3t)e am 27. 2Cpr. 1547

bureb ben SBlifc oerniebtete* Altere* ©ebdubc fcatte einen fet)c hohen Sburin, welcbem man nun

einen niebrigen, unpaffenben Oberbau gab, unb mclcber feit 1827 ein fdjöne*, flarte«, neue*

©eldute trdgt. JDie nur Heine, aber böebfl öfonomifd) benufcte Äifcbe bat bei 66 Glien Sange

im Scbiffe 36, norm Ttltar 16 öllen liebte »reite, bort 22, t)ier 24 SUcn §bb.t, unb im Se#ffe

freiflehcnbe Pfeiler. (Sine §n>ar fetje nbtbig febeinenbe (Srroritcrung mirb thuio bureb ben un*

gemein unebenen Stanb ber Jtircbe, bie mit ber Xbrunbung be$ (5b,ortbcile* an ben iW'artt fiöfit,

tbeil« bureb bie (Sinricbtung crfd;u>ert, baf» man ic)r (lade* Vermögen Idngfl jur JCdmmcrci gc^

logen $at. — JDec jwar etwa« überlabene, aud) ber alten JCrbnung ermangelnbe, übrigen*

aber wob.1 erbaltene, got^ifebe SajnitiaUar gehört unflreitig ju SReiffen* miebtigeren Seben*roür«

bigfeiten, ijl reieb »ergolbet, unb befonber* bureb bie 3»if*en « Slicben für bie tleinjtcn nett=

gearbeiteten gigüreben in feiner Ärt mobl ber einzige im Sanbe. 3ntereffant, obwohl fein Wsu
(tenoerf

, ifl ba* 1823 au* ber graneifeanerfirebe hierher oerpflangte groffe S3itb non ber Uc*

bergabe ber Xugöburgifcben Gonfcffion. Unter ben SJotiobilbern nennen wir bie Äreujigung

nebfl bem Portrait eine* Bürgermcifler* , 1456 gematt j ein plaflifcbe* ßrucipr fdjeint gute

Arbeit au* ber Nürnberger Scbult. Äucb foll b»« ein «ftarmorbenhnal auf bie SRutter bc*

berübmtcn D. Gommcrflabt afiüirtn. ;iu biefer .«.irebe finb nur noeb gemiffe mit befonberen

9{amen belegte X^eile 9Kciffen* unb au« Sicbeneicbcn blo* ba« Sd)lo§ gepfaert, unb ibrer ^)ar*

oebie gehören nur noeb bie 3obanne*s unb 3afob«tircben ju. 3cne würbe um« 3a^r

1620 am 3obanni*fpitale (ba* 1539 oom Stifte an bie Stabt gefallen), folglich, an bem

l) iDie ®*be Ine, obne be« ©tifter«, fehlen in b*n ©ruften, ba biefi Don ^<n räui-rn r<£<? n oettrote

n

rurqnuuiju roorotn pno.
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1538 angerid)teten grieb&of«/ am Grnbe ber Keugaflc erbaut. Da« fttjr fleine unb alte 3a*

toU* obet *rmcnbau«tird)lein in ber SSafferburg bient feit 1775 ber Xrbeit«fd)ule :u SBetftun*

ben. Gbemais hat e« eine Gapelle auf bec Srücte, 3 aber ($u Dionofü, SXaterni unb SSartbo*

lomdi) ienfeit« berfelben gegeben, bie wir unter SRieberfebra unb 2?orbrüere befprecbenj aud)

fiet?t man bei bem o. ®ietb'fd)en greibaufe nod> 9tefte be« tlrinen 8orenjtird)tein« am
SBaberberge, n>eld)ri aber ncbjl bem $ofpitale 1637 ber SSranb rernicbtcte.

Die wicbtigfte 9tebcnfird>e ber $arod)ie aber, feit ber Reformation, mar bie 86 öllen

lange, innen 30 <äu*en (jobe, fcbön gewölbte «Dtönd)«* ober Bfrancifcanerfirdje, beren ho;

be« räch ein 25pi&thürmd)en trug. (Sie fleht ntcbt fern oon ber S3rücfe, meßbalb bie $(uty

oft barcin gcbrungen ifl, mürbe 1770 jwar fd>on burd) einen 83li§ fefcr befiruirt, fpdter aber

bod) noch }u SBocbenprebigtcn benufct, 1823 jebod) um ba« Gbortbcii (welcbcß ba« s])oflbau8

mit bem Sinfturje bebrobte) gefürjt, bem QJotte«bienfte für immer entjogen, unb unterwdrt«

in einen $adbof, mittele eingejognen Sabulatc« aber oben ju einer Spinnerei unb ©pinnlebr*

anflalt ucrwanbelt. Die roid>tigeren Silber überlief man anberen .Kirchen, unb felbjl t)icr blie*

ben einige Dcnffatmen u. a. 3eugen bcd cinfHgen ©otteöbicnflc«. ©d>on 1158 bem vpctru« unb

$aulu« gemeint, mürbe bie Äircbe faft 100 3. fpdter ben graneifcancr S3arfüfTcrn übergeben,

unter benen fid) ber 1308 gefl. ©iffribu« ^>rcfbr»ter al« fdd)f. Bnnalift auszeichnete. 9lad) bem

allgemeinen Sranbe 1447 würbe fie bi« 1454 au« pirnaifmem Steine gdnjltd) oon neuem er*

baut. Die nad) SRagbeburg oerfaufte £>rgel galt für ein ÜÄeiflcrwerf } aud) jeigten Ganjcl unb

£)rgeld)or feböne gotbifche jJieratb, bie SBdnbe SBqppenmalcrci, baß ausgezeichnet febbne hohe

6bor aber ^eilige unter ©albad>inen, welche jenen beö Dornet an Jtunjrwertrje nicht nucbflan*

ben. 5u ber tftvmune, bie au« bem ©cbulgartcn einen malerifcben Enblict gewahrt, tann man
nod) burd) bie ©acriflci gelangen. (Sin fdjbner Äreujgang begrdnjt ben ehemaligen griebtjof

unb öloflergartcn, unb entbdlt nod) treffliebe Äunftrefle. Da« ßlofler burfte feit 1401 wbdjents

lid) 2 guber $olje« au« bem griebewalbe holen, befaf bi« 1533 eine Sterminei ju Dbbein, unb

würbe 1540 Dom 3tabtratbe tt>eilö jur SBofmung be« ©uperattenbenten, theil« ju einem 8y*

ceum eingerid)tet, weldje« fid) in fo naher 9lacbbarfd)aft neben ber 2anbc6fürftcrtfcf)ulc nie febr

beroorgetfjan bat, unb 1800 febr urecfmdffig in eine 83 ürgerfd) ule oerwanbelt würbe, ber

man nun aud> feböne neue (Sebdube jubenftj f. u. ©ie flbft an ben SOlid)en Sfjcil ber ©tabt*

raauer. Die wid)tigcren SDlferpte ber ßlofterbibliotbct beftfct bie fön. ffiibliothcf ju DreSben.

Die Äirebe, 1637 fdjrectlid) ruinirt, würbe 1659 ^ergefleUt, biente aber, nadjbem bie ©djwe*

ben fie 1706 benufct, nie wieber jur ©onntagöfeier.

Der jule$t oon und jm befuebenben 2(frattrcbe geboren aud) 3 oorflabtifcbe SBegrdbnif«

fireben ju, nämlid) 1) bie im ebelfhn got^iftben ©tple 1471 er lichtete, aber tburmlofe SBolf*

gang<!ird)e in SXeiffa, bie nebfl ber fotgenben befonberö in |>cft^eiten benu^t würbe, unb

an welcher man beb berübmten 9?ioiu6 Dentftein mit ber 3nfd)rift unbet, bie fein nod) berühm«

terer ©d)üter gabriciu« ihm gefertigt 2) Die febon feit 984 ourfommenbe Heine Nicolai»

firebe, an einem ^>ofpitate, ba« auf bem «Reuraartte an ber Sricbifme fleht. Diefe ehemalige _
^farrfirebe gehörte fammt ber folgenben, aU ihrem giliale, 1224 bii 1539 bem Qreujelofler,

befam 1696 einen neuen 3burm, unb jeigt in ihran gotbifeben 2(ltarauffa^e uralte geringe

ÜXalerei, femer ein fec)t altefl ©aerament«^du«d)en , unb 5 SBernfteinifcbe Dentmaler mit 9ie«

lief«. 3) Die tburmlofe, jum Sbeil nod; b^antinifche, in ihrem gorfle viererlei $öbe erret*

cbenbe, alfo wobl au« febr oerfd)iebenen Reiten ftammenbe SRartin«! ird>e auf be« ©loffen«

Mmm fflorfprunge ober bem gÄartin«berg'e, folglid, SOltd) über ber ©tabt, beift aud) bie

93ettelmann«tird)e, weil betanntlid) ber $. Martin feinen Hantel mit einem 93ett(er ge«

tbeilt. Der babei liegenbe griebhof bient ben Dörfern ©oetwein unb 8erd)a. — SEBir nennen

hier nod) bie Xegibiu «Capelle, welcbe 1150 in« burggrdflid)e ©d)lof gebaut würbe, bie

1289 im raartgrdfl. ©djloffe angerid)tete 3obauni«capelle, welche in ber 2flbred)t«burg

bureft ben „Äircbenfaal" im oberften ©toclwerte erfeftt ift, unb wenben un« enblid) ju

m
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bcr Xftaftrdje, bcttn «paftor (inSgemein ein «Kann oon ©ewic&t, wie benn j. SB. bicfc

2 teUe ber heutige geipjigcr UniocrfitdrSprcbiger D. Jt r c t? l beHeibctc) unmittelbar bem SanbeS*

confiftorium unterliegt, unb in feiner weitläufigen $arod)ie, welche nebft ^vuen; 5 Treben unb

9 Spulen begreift, gewiffe 6pt)oralbcfucjntffe ausübt, übrigens aber Höher bem ©ebulamte fub*

fumirt war. 3ur $arod>tc gehören bie Freiheiten nebfr ber Canbfcbute, gewiffe ftdbtifc&e $du*

fer, bie oben angegebenen ocrftdbäfcben antbcile unb ftdbtifcben ©inbben, unb folgenbe Dörfer:

$)olenj (mit einer, jebod) wenig benufcten gilialfircbe) ,
SSodwrin, (Sanifc, ßorbifc, Dobrig, ©a*

fem, ©arfebacb, beibe JCagcn, 3efferi&, Jtaift&, JC^fcbfa, Scrcba, Söbfcbufc, Cotbain, SSebren,

SJtobü'S ,
SceumobliS , beibe Sahna, beibe SÄcijfa, 9limtib, ^aufebüfc, 9>ricfa, $>röba, Stobfcbüfc

(bod) obne bie SRoifcfcbwicfe), ©cblctta, ©cmmclibcrg, ©iegltfc, ©icbcncicben ebne baß ©cblof»,

©troifeben, Sronifc. Dicfc Dörfer Ahlten in 4 3./ 1817—18-20, jufammen 528 ©eburt**

unb 363 Sobrifalle, bie gefammte ^arodn'e aber re*p. 802 unb 584, woraus man auf 5100

bis 5300 Seelen fcblicffcn burfte, beren Saht aber feitbem flurf geroaebfen ifr. (Sine genauere

^Berechnung biefer $>arod>ie wirb bureb bie ftdbtifcbcn Subcbbrungcn fer)r erfebmert. — Die nie«

brige, fcbmale, wenig anfcblicbe Xfralircbe felbft jeigt 3erlci $öf)e, fct>r oerfebiebenen Sau«

ftpl, unb auf bem Scefte eine« oiel böb« gewefenen 2hurmcS einen 1766 erneueten Dachreiter,

©ie flebt weftlicb über ber ©tabt, \u welcber fie 1281 ö""b *»nau«rucrung ber ©tabtmaucr

gejegen würbe, auf bem Äfraberge, unb (war auf bem an bie 2aiibe6fcbule ober baS alte

Äfraftift ftoffenben freunblicben grtebbofe, unb flammt aus febr oerfcbtcbcncr 3eit. 2k
wuibe nach gemeiner Xnnctbme com S3. SReinber 1060 erbaut als bie cigentlicbe ftdbtifcbe ^)farr*

firebe, fo ba|i fte, ben Dom abgereebnet, bie übrigen ©otteSbdufer ju Filialen ^atte. VIS nun

85. Dietrich 11. 1205 bas ©tift ober »ugufrtncr * Gborbcrrcnclofter anlegte 1
), über*

gab er biefem bie JCircbe, welche bann 1281 nebft bem @lofter erneut würbe. Sic geigt, ob*

wobjt in fcblecbtem 3uflanbc, mancberlei Xttertbumer, befonberS Denfmdler bcr tröpfle, unb jwei

Stebcncapetlen, baoon bic Barbaracapelle oon ber ©cbule als ffiefectorium, feit 1811 aber

als .Küche benufct wirb. Die grob nl *i cb nö 'n $ ca Pt tte bagegen würbe oon $ugolb o.

©cbleinifc 1408 alS (Srbbcgrdbnii feines @cfd)led)tcS erriebtet, weldjcS fid> jeboeb 1671 beren

begeben t)at, unb nur bie ©penbc fortfe$t, nacb welcber b«r feit 1435 ju gaftnaebt 40 ©cbffT.

«DccblcS unter bie Xrmen oertt)ei(t werben. — Das ©tift ftanb als ßollcgiatfiift in engfrer

S3cibinbung mit bem Domftifte, b
;
;\it mit ihm bie $)cocefiionen, fyattt gleicb biefem beibe 3o*

Cannes unb ben Donatus, au (Tab cm bie (oom lieberlicbjten SebenSwanbel Mehrte) Äfra ju

©cbufcpatronen, unb bie Chorherren bitten ben Slang jwifeben ben Domberren felbfl unb ben

ewigen »karten, ber 9>rop|t aber ndcbft nacb bem Dombecbanten. Der 2ffraftrcf>c würben bin*

fiebtlicb ber ©acramente aueb fogleicb <*H« Milites, fo wie ib« unb ber Domberren Diener in

ber fBurg, jugewiefen, im Stifte aber eine ©ebule für 12 Jtnaben erriebtet, welche man für

bal dltcfte ©dngerfeminar im Sanbc »u halfen pflegt. Das ©tift crbiclt füglcicb Äntbciie an

©cbletta , ©torfwife unb Sbifewie (jc^t ebne Streifet 2 ^Stiftungen), Scbcnben auS $rbba, bei*

ben Xagen u. oielen a. Dörfchen, auch oon ben $dufern am ©chloffe, bie 9XaricncapcUc (f. o.) f

ben patronat ju fflrocrwi«} au* übernahm SRfgf. Dietrich auf bei »ifebofs SBitte fogleicb bic

©ebirmooigtei. Der ^ropfl bewohnte bas t>mt\Qt S?au<> für ben ©cbuloerwatter unb ben 9icnt*

Kärnten ) bas Äornhaus war ber heutige ©peifefaal, baß ©cblafbouS bie heutige »Bibliotbet, unb

bic Chorherren bewohnten ba< heutige fogen. „neue" Qkbdubc. XnbrcrfeitS aber reichten Hc
Qurien ber Domherren bis an bie Xfrafirebc, unter ihnen eine }uc Decbanci gebbrige, wo man
1553 ein £beotogen*eemin« mietete, bas ieboeh 1555 fehon wieber einging. 1539 trat ber

$)ropft 9JitlaS XI unter, unter welchem nur noch 6 (Sapitularcn b^r waren, ben $)atronat

an bie ©tabt ab* 1541 pcnflonirte man bic Äuguftiner, unb oon ben ©titern fam bas 2(fra*

eorwerf an ben ©tabtratb, bie Vorwerfe 6orbi#, Qctmannsborf unb ©ehlctta würben um Spott*

preife an öbetteutc oertaufty unb bic Dörfer bereit einflwcilcn $jg. ÜÄortj, ber bamit am

l) 9tad> Unkrren: baS f*«n brftanbene »fradofree rtfotmirte unb btn Äuflu|Hnet*(Jhotb«rr*n fibergab.
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21. «Wo* 16«, naflbrm er ben Gonfen« btr »anbftanb« bjergu om 16. 3an. eingeholt, bi« (je*

bod) erjl am 3. 3ulp eröffnete) fo beraumte

fcanbs ober gärjtenfcbuie in ben XfrafriftGgebä'uben botirte* bod> oerbanb man ba«

mit nod) bi« ©üter bor CFlbfter ©euffelifc, $ain unb ©ornjig, fo weit fte namlid) nod> nid)t

oerauffert waren j 1570 jebod» erhielt bie ©d>ule für 0orn§ig hat Greujelofter bei SXeiffen (f. u.),

unb bie anfangtid) auf 70 gefegte $abi ber ©cftüler würbe auf 100 err,obtf. JBa« nun in

®efdrid>te, erfter CSinrichtuna , in ber aud) weit über ©ad>fen$ (Dramen t>inau6gcb,enber 9Birt>

famteit, unb in allen wefentlimen gritgemaffen Xbanbcrungen biefec £anbfd>ule mit ben beiben

übrigen, }u örimma unb f>forta, gemeinfam ift, bat fdjeint un< nicht hierher, fonbern in bie

allgemeine ©errad>timg be« Canbe« iu geboren, unb wir bürfen bemnad) rn'et um fo türjer

fern. Die SÄeiffener ©djule, weldje fowcljl bie ©om», alt bie ©üngerfdjule §u 0. *fra erfetfe,

war urfprünglidj nur abeligen Jtnaben bcjtimmt, wcld>e SBefd>rantung aber balb wieber tyn*

wegfiel unb aud) 1681 oon ber rirterfd)aftlid>cn ganbfebaft ©ergeben* wieber in 'JSorfcblag ge*

bracht würbe. 3u ben traurigen (Sreigmffen für bie Schule gehörten bie örraorbung bcö grtU

fen Stectort Seemann burd) bie ,ffaiferlid)en 1632, bie oon ben ©djmeben 1637 ©erübten Wvcml,

bie Sntlcerung ber ©dwte Htf jum (Snbe be« 30j. Kriege«, bie ©erwenbung jum preuflifdjen

Sajaretb, 1745 unb 1760 \ bagegen t>at fie 1813 faft gar nid>t gelitten, ©er 8ebrer waren

urfprünglid» nur 4, unb feit 1560 unterrichtete überbiej ber riaton, feit 1755 ber ^aftor ju

©. Xfra im #ebrdtfd>en s 1729 tarn ein Duintu«, 1812 ein Sectio hin iu, unb man fübrte nad)

einem neuem, r>auptfdd)licb, ©om D$ NPrcb. Steinhart ausgegangenen Scbulplanc 1812 auch 4

Collaberatoren (alt fcefereroicarien, Repetenten unb ©peeialauffeber ber ©cbüler) ein, bie jebodj

1823 unter ftarferer Scfolbung ;u Xbjuncten erhoben würben. 1828 tfcb man biefe (Jinrid)*

tung wieber auf, unb vermehrte bie $rofefforen, unb fo beficht nun ba« 8ebrerperfonal au«

bem Steetor (anje^t Baumgarten »Qrujtu«), bem Xfropafror, 7 ^rofefforen, 1 Dber*, 1 franjbf.

©prad»*, 1 Reichen--, 1 Schreib.', 1 ©ing* unb SBuftr*, 1 -Turnlehrer. Der Untere würbe 1835

angenommen, ©eit 1721 letjrt ein befonbrer SMatbematicu« , weld>er nun ^rofeffor ift. URan

fergt feit 1719 für $an|», feit 1724 für franjöfifaVn, feit 1725 für «Ruftr*Unterrid>t. ©er

Eebrplan würbe aud> 1773 fd>on einmal, wenngleid) ni*t burd>greifenb ©erbeffert. ^fpcftolo«

gie, ©tatit unb «Dlechanif werben nur in ber obet-ften ber 4 fcebrelaffen betrieben, unb 'biefe

barte 1832 wbd>entlid) 28, bie 2te ölaffe 27, bie 3te 26, bie 4re.(wo allein »ritbrneti! oor*

fo mmt) 29 üehrftunben. 1832 hatte bat Afrnnum (mie man biefe 6d)Ule türjlid) ju neu«

nen pflegt), auffer 120 Alumnen aud> 6 (Srtraneer, bie in bie [er ;>ohl aufferhaib ber Senule

wohnen bürfen l
), unb ben öffentlichen Unterridjt ebenfalls frei genieffen. 3m 3.1832—1833

bejogen 19 bie Unioerfitat. 2lbgefeb,en oon «Btipenbien * ©tiftungen *) b,atte bamal« We ©d>ul<

20903 Zit. (Sinfommen, unb man nimmt an, baß jeber 'Alumnus ben 6tat g. 1-10 Str. toflct.

JDen urfprünglid)en 100 Alumnaten fügte fd)on .Hf. 2(ugufl bie 4 Famulaturen hiiiiti^ fpüter

famen ba|U bie wenbtfdje ^rieflet», 1728 nod> 1 Jtojl*, 1809 2 ÄoflfleUen } 12 fotd>e ober r>atte

man rnel früher au< bem unter eimbad) im T£. flauen erwähnten öidjelbert * ariktfd)lenfd>en

©efrifte begrünbet. 1828 gab e< nur 100 Xlumnate, nimlid) 28 unter be« ©tatei SoQatur»),

bie übrigen unter jener gewiffer ©t&brrütbe, 2(belögcfd)led)tcr unb {Rittergüter. 93on ben 12

Alumnaten be« 3rütfd)(erifd>en grettifdjc« werben 6 oom ©täte, 6 abwcd)felnb oon biefem unb

bem ©enior be< SBofe'fcften «efd>led>tci oergeben. Pic übrigen 22 lanbceherr liehen ©teilen (wie

fpreeben oom 3. 1828) ftnb bie 7 ®naben», bie 10 9)riefrer*, 1 wenbifdje ^rie^er*, unb bie 4

gamularurftellen. Unter ben ©tübten befe$t greiberg 7, ©reiben 6, Xnnabcrg 3, «Keiffcn 4,

yirna 3, $ain 2 @teUen 5 bie folgenben ©tibte fe^ben — §um arbeil erff feit Äbtretung ber

©ebulc f)forto an $reuffen — jebe 1 ©teile: Xltenberg, ©erggie^übel, ©lafibütte, ©ottleubc,
"

1) Srtraneet Lbtx Wefe 3abt oon 6 mufftn fi* bei einem ber ßebter einmietben unb in bie Jfoft einbingen.

2) Vuffer einem 13 Sit. betragenben (Stipenbiani für einen fanfügen Tbeotogen. giebt tt bie C8elet<«

ber giften unb bie Reinborbif*en ytäraiem©ttftimgen, bocon jene täbrli<b SO, Wefe 8 Hr. 3<nittt trügt.

3) 2>ie «oüarur übte früher bo« Dbmoi»1»jlorimn ou« ; ie*t fleftt fi* bem öul^TOtniperiim»
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©rünbain, £ot)nftein, Äbnigftein, Comma&fd), 9ceuftabt, hoffen, $enig, Wofiwein, Scbanbau,
*

Schlettau, Sebnifc, Siebenlebn, Stolpen, Petiten, 3w6nifc. 'An ben 6 Schleim ijtfdnn ©e*

fd)led)t«ftellen foll aud> hai o. 3ebmen'fd>e 9l©ut Sdjlcinii} Jfntbeil bahn. JDie 6 Scbonbcci

gifdjen fwb eigentltd) auf bic 6 «Rajoeate SBiWbruf, 8imbad), Hotbfcbönberg , SRaren, Ober*

unb Stieberrcindberg begcünbctj SXaren ober ijt niefct ratbt bei biefem ©ef<bled)te. SDie beiben

3>flugifcben ftnb nach ber Äottewifcec unb btc ooigtldnbifcben ßinee »erteilt* nod) giebt cd 2

SXtlti$ifd)e , 1 <5arlowibjfd)e, 1 8ojKfd>e, 1 griefen'febe , unb 1 Steile bec greibergifdjert SBerg*

rnappfebaft } enblid) ^aftet 1 auf bem 9t©. ©itterfbad), 1 auf bem &®. ^berpolenj, baoon

jene« jefct t>. tmanbtifd), biefe« einem SBolf ifk. 1837 cVd)nete man jwac 120 Xlumnatej boeb

waren nur 112 befeftt, unb e« gab nur 5 örteaneec. güc jebe ©teile jabU ber öollatoc

lieb 35 Sir. gut Scbuleaffe, jebec Schüler auch eins unb auttretenb 8 ®t. ju ben Sammlun*

gen, iv eiche auflec bec SJibliotbet auch 1 aDaftyliotbef, pb\>ftfalifd)e u. a. SBecfjeuge, Sanba>arten,

SJcunjen, SDttneralien u. a. Naturalien begreifen, trofc ben ÖJerfdufen nacb ßnglanb u. f. w. noch

intereffante SXanufcripte enthalten, unb befonber« 1763 au« ber Sammlung bei Scbulinfpector«

d. Garlowifc ftart beceiefcect woeben finbj Jt. griebr. Äugujt bat u. a. bie JDaftpliotbet gefebenft,

unb febon feit langer äeit beftebt aud) eine Ärt Scibbibliotbce , weld)e befonber« bie beutf(btn

ßlafftfer entbdlt. SDie jabjreidicn unb aus febc oerfd>iebener 3eit flammenben ©ebdube wur*

ben 1812 febr »erbeflert unb eeweiterti einige berfelben enthalten nod) ©emduer Dom alten

Stifte. £en ^mingeegacten richtete man 1816 §um Spielplane bec Scbülec ein, unb aud) für

Spaziergange iji genügenb geforgt. 2Cn bem in \V. anjtoflcnben Scbulgarten jeigt man nod)

bie Stelle, wo bie Scbülec in ber 3eit be« clbfleclieben pennaliftifeben Zwange« bie SRauer \u

überfüttern pflegten, um fid) eine« ungebunbenen Stünbeben« ,;u erfreuen. Da« zeitliche ®c*

btiube, worin baö (Sonate! u. f. n>., tragt ein Ubrtbürmeben unb bie *Ebur*Ueberfd)rift: Saper«

aude. — £afr übrigen« eine Sd>ule, rocidjc ba« SBaterlanb ftet« für ein wa^re« 3uroeel gebaU

jten, unb welche folebe SRdnner, wie beibe ©eitert, Stabener, 3. Sdjlegel (unb aud>

wobl beffen »ruber?), beibe fceffing, ©drtner, $a&nemann, JClo$, Cangbein u. f. n>. gcijh'g

gebilbet bat, immer aud) auögejeidjnete «Didnner unter ibcen 8ebcecn gejdblt fyaUn werbe, nee»

fleht man ebne Erinnerung* wir nennen nur bie früberen Scectoren 35ulpiu« (bi« 1546),

gabrieiu« (geft. 1571, um Sadtfen* 8anbeö* unb öulturgefdjidjte unflecblicb oerbient), S>cef«

fec (bU 1581), fOteniu* (gefl. 1628), SBilfe (gefl. 1691), 3uftuö Stäben er (ben ©rof*

»atec bc«Satöcifer#, gefl. 1699), ÜÄartiu« (bxi 1736), «Rüllec (gejt. 1804), Sifebudt,
Äbnig, Scbulfcei bie (Santocen ü»id>. SBoigt (bie 1549) unb SBolfg. gigulul (nod)

1588) * bie unteren ßlalfenlebrer $iob «Kagbeburg, ber 1566 juevft eine ©enecaldjarte oon

Sadjfen lieferte, ben beutigen berühmten Drientaliflen g lüg et, ben «pbiloiegen JCreyffig, fo

wie ben SJtatbematiter SB unb er, u. 3f. m. — Äuf bem Xfrabecge flehen aud) nod) bie SBob*

nung bed Afia^paflorö (weld>e 1545— 1564 bat (So n fiflocium entbaltcn, baö bann an bie

gocenjgaffe in ba< fät o. ^ietbifebe greib<m* gefommen ifl), bie Superintenbentur (ju

welebec man ndmlid) 1564 bie o. ^oniefauifebe öurie einrid)tete), unb baö greibau« auf ber

Stätte bcö S c ein au feg, weld)e< 1357 oon ben Surggrafcn an baö Stift, 1539 t>on bie=

fem an bie ^rocuratuc !am, unb beffen 12 $ofpitalitinnen man 1598 in bie SSafferburg oer*

pflanjte, worin bae „Scel^aue" ftd) nod) jept beftnbet. £a aber, wo bie ©ebduj&e be6 Äfcaber*

ge< mit bem SBurglebn (f. o.) fd)lieffen, oerbinbet it)n bie uralte höbe Sd)lofbrücte mit bem

Scbloftbore. 3b" »ogen bit man bi« auf ben großen (21 <5Uen b°ben unb weiten) juge*

mauect. £>ie JBiütfe, an beren gejligfeit 1757 bie »emübungen ber ?>reuffen um beren SRuinü

rung febeiterten, unb worauf 1760 fogar eine SBatteric gepflangt würbe, trug oor 240 3. nod)

am SWgnbe einen anfeblicben 2hurm mit bem norbern Zfyott, unb t)atte 2 ^ugbrücfcn, geigte

aud) an beiben (inten Areuge 1
) unb an einer Stelle ba* bucggcdfltebe (obec baß urfprünglid)e

1) SBabrf<beinlt(b Surgftirbentrrtuir. Xq& tooOen (Stnigc bann tu 3ri<b<n txUnntn, wit weit }B
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beutfd)*föniglid>e) SBappen, ndmlidj einen einfopfigen Xbler 1
), ber jebod) faum mebr gu ernennen

ifl. Die JBrütfe gehörte jur burggrdflidjen ober beutfd) s föniglidjen 83urg, bem SWlieben Steile

be« ©cbloffe«, ba« biet mit einem uralten 2bore beginnt. 9lcbcn biefem flanb bi«

8um 30j. Äriege bie fogen. Drun je, ein ber ©age nad) nod) »om erflen »urgbau übrig ge*

bliebener, flarter unb beber, runber Sburm. Sieben bem JBurggrafenfajloffe, ba« ni*t grof

gemefen fepn fann, jebod) auffer ber XmKfrotmoefke nod) minbeflen« ba« feurige JCreioamt

in mh begriff, Ijatte bat Gilojler ,niij ein Diucrforium , in rocldjem aud> ber 2tbt SDlartin

' o. £od)au I .22 geft. ifti biefe« nun iil rooblotme Zweifel ber heutige Domteller, mit roel*

d)cm bie jur Dom* ober ©tifMfreibeit geb&rigen GJebdube beginnen. ÜÄinber ber gute SSein,

al« bie rounberfdjöne Bu«fii)t ber $intcrftuben, locft immer oiete ©dfle in ben Domfeller, ber

fi)on im 15. 3af?rb. bdufig crrodbnt wirb. SBeiter nad) O. fteben ndcbfl be« Dome« 3 feite bie

9>ropflei mit bem SBSappen bei $>ropfle« 9Xcld)ior d. iDteetau, ber fte 1497 erneuerte} ba«

Capitui mit ben 8 SBappeh berjenigen Domberren, bie 1726 bei beffen großartiger Grneuung

ba« (Sapitet auSma tuen i bie 1526 com Decbanten D. $cnnig erbaute Deebanei, mit ber

Statue be« 3obanne« unb einer unoergleid>lid>en Äu«ftd)ti enblid) bie ©ebdube be« bifebbfti*

eben @ci> lof fc«, in welchem fieb bie «proeuratur * Äentei befinbet, aueb etfl feit 1827 bat

^rocuraturamt beflanben Ijat. Diefe« begann S3. 3obann V. oor 363 3. mit grofier $>rad)t

>u bauen, unb 3ot)ann VII. foll ben SBau burd) SKciftcc Ärnolb au« SBeflpbalen ooUenbet t)Q:

bent aber ber ©efebmatf biefe« ftalafle«, welcber noeb fjeute jur malerifdjen 3cbonbcit be«

©djlofcberge« mcfentlid) beiträgt, ifl oon jenem ber Xlbred)t«burg mofcl ju oerfdjieben, um für

beibe benfelben ÜReifter anjunebmen. Diefe« 0d)lof bat feinen befonbern ^>of binterm Dome,

jeigt über beffen eingange ba« Denfmal auf Ä. Äarlö V. Xufentb,alt aUbier 2
), über ber £au«*

tbür aber 3obann« V. SBappen, unb enbigt in O. mit einem tunben, flarten Sturme, tvelcber
1

wobl ofpne Zweifel ber Drunge 3milltng«bruber gemefen ifl, fpdter aber einen Xuffafe erhalten

bat, ber eine 23ifd)ofßmüfce barfletten follte, aber oom Sturme 1645 eingeflürjt mürbe. 9tad>

bem »ranbe 1720, ber bau X)ai) beö »ifebofÄfebloffe« nebfl einem 2beile ber ©tabt traf, $at

man bem Sburme ben beuttgen unbebeutenben Äuffa^ gegeben. 1750 madjte bie bafige Äbt^ei*

hing ber ^orceUanfabrif ber ^rocuratur 9>lafc. — JBa* man jeftt fcblcxbttjin baß ©d)lof
nennt, ifl eigcnt(id) nur

bat marlgrdfticbc ©d)lo$, beffen $auptgebdube, bie Xlbrecbtßburg , NOtid) fjinter

bem Dome unb folglid) unmeit bc« bifeböflieben ©cbloffe« flebt, aueb mittel« ber ©acriflei mit bem

Dome felbfl in öin« oerbaut ifl. 3Ran giebt ben erflen SDiarfgrafen nid)t bie (fönigl.) S3urg

auf bem Serge jum SBobnft&e, fonbern bie SBafferburg, roelcbe unter ber blutigen 2Hbred)t«*

bürg niebt oöUig am ©trome 3
) geflanben t>at, unb beren ©tdtte nad) ibrer jeitigen ^erflörung

mit |um X^iergarten oermenbet mürbe, ber bc« S3erge« NOlicbe Xbfeite einnahm. 9Han ,

glaubt aud) nod), in roeit umb,erjieb,enben 3Sauerfpuren ben Umfang ber SBafferburg naebreeü"

fen ju lonnen, ber ungleid) gröffer mar, al« ber beutige, tleine oorfldbtifebe Sb,eil, melcber ben»

felben Kamen fübrt* nod) uor 2 SKenfdjenaltern bemerfte man bie ©puren ber 4 Gcttbürme.

Dicfe S2afTe^ar9 ^)aben bie '»polen im Xprit 1015 unterm Jbjg. ÜJl e f i c o ober SXicöro ein«

genominen, rauften aber bie ^Belagerung be» obtrn S3urg, beren ©raub bie SBeiber mit 5Rett)

I6fd)tcn 4
), wegen ber Slbflutb aufgeben. 3n ber SBafferburg fliftete Dietiid)« b. ffiebrdngten

1) Sei bit(tm bat, nad) ber 8*a,enbe, ^einrieb b. keltere 1105 bem SBenno eine Dbrfeid« gegeben;

S5enno jrigte p<b In wangelfr<b« Rube — , bo<b entging Jpeinri<b n«*t ber bimmlifdien ©träfe ; benn am
nimlieben ^Jla^e warf iftn fein f4»eue« f>ferb ab, unb et raufte fierben. (»I f. t. e.)

2) Xuf feinem SRublberger 3ugt 1547 »eilt« b»«t ber Jtaifer in bem na<bmatigen ßogenient be«

Ärot«=£!anbfne(bte«.

3) ZMefer bat erft im 17. 3abrb. fi* bem ©Atogberge metfü<b gendbeTt, unb würbe ie^t ju einer

»uro. füum raebr ben Raum gewdbren. ©en dlbpaf ju öettbeibigm, war bie Aufgabe ber SEBafferburg, roie

ber SJtarfgrafen felbfl.

4) hierauf belogen fi« bie idbrlid>en, bi« jur SReförmation fottgefefcten ^roeeffionen ber SBeiber,

iu SRarid Öeburt.

II. 24
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©djwefter, bte oom fl3o$men*Äonige 9>rgemi«lam 1199 oerftojfene Xbela, 1202 bafferbe 9lon*

nenelöfterd)en, ba« man 1217 unter bem 91. be« öreugclo jt er« (f. u.) 2000 od)titte

in NW. an ber <5lb« neu baut«, unb weldje« $einrid) b. Sri. 1267 bem Sifdjof überlief. —
3n ber obern 83urg (wobei man aber nur nod) an« S3urggrafenfd)lof gu benfen bat) b«elt £.

$einrid) IV. 1171 einen 9ietd)«tag. Der Urfprung be« SXarrgrafenfdrtojfe« ift unbefannt, StiU

beim ber einäugige aber foll e« 1390 erweitert b<*ben. ©einen heutigen Neubau, gu jener

Seit ein SBeltwunber unb nod) immer ein ©egenftanb ber SBcwunberung für alle £urd)reifcnbe,

erbielt e« unter em|l unb Hlbert, nad) Älbinu« feit 1470, nad> gabriciu« feit 1471, burdi

ben Stteifter Xrnolb au« SBcjrpbaleni ber unenbliaje Stid)tbum ber ©djneeberger 3cd>ro

aber forbertc biefen SRiefenbau fo, ba* er fd)on 1483 ootlenbet war. Sr erhielt (unb gwar

wie (Stnige meinen, offtctell et ft 1676) ben 91. ber 2Clbred)t«bur g bcf;haib, weil er bem -fcgg.

Ulbert nad> ber Sanbe«tbeilung gur eigentlichen Steftbeng bientei am Sau aber fcatte Äf. Qxnfk

nid)t minber Äntrjeil genommen, tiefer $alafi begebt am 2>ompla$e au« 2 klügeln, benen

aber nad) aufien t>in nod) furge Anfügungen beigegeben finb, jeigt einige fpi|e unb nur mdf*

ftg bob« Wrme, unter ber erbe 2 «Reiben in ben Seifen gebauener .Keller für 10300 Himer,

über ber örbe 3 febc bo&e gewölbte Stögen, wogu nod) eine SDaa>etage tommt, 41 ©emd«

cber, unb unter tiefen 7 groffe ©Adle, barunter bte 3obanni«capelle 5 febr grofie genfter bot»

ftc würbe oon ©eorg unb 1674 oon 3. ©eorg II. erneuert, 'hm Domplafce fdUt an« befonber«

ber k jour unb überaue funftreidj gebaute 3 reppentburm in bie Äugen; feine au« 113 Stufen

befiebenbe unb nun febr wanbelbare SEreppe ijt in tyren etagen * SRubpla^en oon ben örbauern

unb com $gg. ©eorge mit 35 intereffanten plaflifdjen Sarftellungen, raeijl erotifdun unb iro*

nifdjen 3nbalte«, gefdjmüdt worben. Äu« ber ©aalftube im 3ten ©eftoet errcid)t man auf

einer Leiter ba« bergocji. 2Baffen« unb ©d)mucfgcmad),-unb ber gepflafterte SBappcnfaal geigt,

oon weiblid)cn giguren gebalten, bie Stoppen oon ©adjfen, SRetffen, Dfterlanb ober Sanb«berg,

unb Springen. 9San geigt aud) ein ©emad) mit einer rdtbfeHjaften gortpflangung be« So*

nrt, inglricbcn bie ©tdtte jene« 1644 oerbrannten SBette«, in weldjera Wiemanb bleiben tonnte,

unb worin nad) einigen ber »Benno, nad) TL. 3obann griebrid) oor ber SRüblberger ©d)lad)t

gefd)lafen. 2tebnlid)er ©agen tommen überbaupt oiele auf bem ©d)lofibergc oor. Xn ba« mefts

liebe enbe ber eigentlieben XU>red)t«burg flößt ba« gwar g(eid)gcitig erbaute, aber febr mobers

niftrte grauenbau«, worin bie $>ergogin reftbiren follte* nod) weiter in SW. ift ba« -Äorn*

bau«, oom $gg. ©eorge gebaut, mit Stauung für 80 |>ferbe, ber $offüd)e, bem 3iebbrun*

nen, ben ©cbüttböben u. f. w. Ratten nun glcid) bie »öbmen 1015, bie $ufiten 1429, bie

©dtweben 1637 oom ©djlofTe wieber abgieben müfien, fo eroberten Se&tere e« bod) 1645, in*

bem fie in ein ©iebelfenfter be« .Hern häufet, einbiegen, unb häuft tu: biet nicht jum beften.

ÜRan ridjtete inbeffen febon nad) bem meftpbdlifd)en grieben, nod) mebr 1710 baä ©d)lof wie*

ber oor, aber baß le&teremal gu gang abweidjenbem ^wetfe 1
), ndmltd)

al« ^oreellanmanufactur, weld)e bi« 1750 aud) ba« bifd)6flid)e @d)lof Unixtfc,

je^t aber nur nod) bie Hlbredjttburg gum grbfflen Xfyilt, ba« grauenb,au« unb einen niebri*

gern Änbau an biefem erfüllt, ibren befonbern $oljbof an ber eibe $at, aud) eben ba bii gur

glutb 1781 einen JCoblplaft ^attt. — SÖir braudjen bier niebt ba« itllbefannte wieber gu er*

gdblen, wie ber feiner ald)t)mijh'fd)en Betrügerei wegen feftgebaltene SSbttger (nad) X. aud)

©öttd)er*gefd)rieben) 1704 in J)re«ben, wobtn er gu feinen ©djmclgtiegeln ben Sb°n *ox*

DfrpUa bei Griffen begogen, gufduig eine ÜJlaffc erfunben, bie bem fd)on oon SEfcfeirnfjau«

fen gelieferten »joreeUan») nod) oorgegogen würbe j wie man ibm 1705 ein 8aboratoriura

bagu in ber Ätbre<bt«burg einräumte, ibn jebod) balb barauf, bamit er nidjt oon ben ©d)we*

1) Tab bfbtflt ba§ ©.ftof nc* eine grraume 3cit frtnr au« £att>fnt>alit>fn b«H«(>«n>f ®amifon. Ya4
ift bif ©tabt felbft ^mialö für tine KrtiUuif « Äblbfilunj ®arntfon«Crt genxfen.

2) <i« war ifbo* niebt wa&rr«, b. gflbfpatb «ttaltmb*« ^rerHaji. 2>a« «inefif«f *»tb*" «if'

fft ?>etunAf* no« JCaulin unb «obObw. b. t>. rin« feine ©orte 8aweifieme«.
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ben gecapert ircvbcn mochte, auf ben Jtönigftein oeefe^te, unb wie er feit 1707 auf ber 3ung» •

fernbaftri ju Drüben arbeitete7 bta auch. 1708 mit Gcbeprecbt« $Üft ba« örmalcn feinte

«JRajfe, 1709 aber bat erfie wirtliche «porcellan in Suropa erfanbj benn ba« Söefenrlicbe in

biefem ift ba« «petunjee ober ber aufgelofre gelbfVatb , welchen bamal« juerfl ©ortger oon Xue

bejog. «Äun erweiterte fid) bie gabrif febnett bi# ju 88 Xrbeitern, unb erhielt baber am 10.

3unp 1710 ba« biejige ©cblof eingeräumt, woburd) ftd) ber irrige «Käme bc« meifnifeben (ftatt

bc« brrtbener) «porcellan«- allgemein gemacht bat. ©öttger biefl nun jwar nach wie oor ein

<2StaUgcfangener , unb befam formell in einem SDireetor o. «Jttbmib einen SJorgefe&ten , In Welt

)cbod) eigentlich bie oollc Dircction in 4?.\nfccn, unb arbeitete an ber ©eroollfommtrung feiner

Äunft mit einem Gifrr, ber oiellricht nur in einem S5?att unb einem GoeteriU fid) wiebergefun«

ben bat. Gr flatb in Dreyen ») am 13» fRdrj 1719, unb in feine guftapfen trat frit 1718

fein ©cbwaaer eteinbrüer, woju al« «JNalcrciöorgcfcfcter #erolb fam. XI« nun 1734 gu

SÖicn cberifalU ein «porecuan jufranbe gebraebt worben, unb man befonber« in ©erlin unb J(o»

ren: ftd) bie mbglicpftc STOube befbalb gab, fo würbe 1740 auf bie Xu«fuf;r be« «perunjet fogar

2obe«|trafe gefegt ; unb alle Xrbcitcu, beren 3ar)t febon bod) in Rimberte ging, würben mit

frrenger öiferfudjt bewadjt. SDicfi tonnte aber freilich griebrid) ben II. im 7j. Artegc niebt bin«

bern, fowobl Arbeiter oon hier, atö ganje gabungen «poreeUanerbc nach ©erlin gu febiefen, oon

wo man «proben bureb ganj «preuffen oertbcilte, um bajfclbe goffil zu flnbenj unb fobalb bie*

fed gelungen, tt\u aUbalb bU ©erliner gabrif ber b^ffgen infofern groffen.Xbbrud), aU ber

Debit in« «preufftfd)e grofiftentbeil« binwegfieti bod) ift fpdtcr ber ©ebaben burd) bie «parifer

ober bie ©coreö'fche gabril nod> gröffer gewefen, inbem aU obcrfler SDirector jwar ber ©aron

o. $letd>er (bU 1774) burd) Grriehtung einer 3eicbenfd)ule unb Xnflellung gewiegtet

Ätinftter ben guten ©efebmaet aUbier fo weit *u beleben wuflte, baf ba« meiffener «porteUan

feine ©orjüge burd) gan$ Guropa geltenb gu machen fortfubn wogegen c« aber unter bem

nacbfolgenbcn grdfl. «jJtarcolini'fcbcn ©berbirectorium (unter welchem «pörncr, ber treffliche

9)ealer 3 ch e n a u unb Ccbubart mit häufig gebunbener $anb flanben) glcid)fam auf feinen

Lorbeeren unb auf ber Sbatfacbe, baf e« in ber SErefflicblcit ber «Waffe nirgenbfl weiter erreicht

worben ift, auSi-uhrte. 3n«bcfonbre oerfcbmdbtc man bie Sertigung auch wohlfeilem ©ute« aU*

guebrgrifcig, aU baf nicht mit folchem ba« Canb t>on ©era, «ubolftabt u. a. beutfeben Orten,

fo wie uon «pari« au« t)dttc muffen uberfchwemmt werben. Xn Grfparnijfe unb Grwei*

terungen, burd) welche man ben Debit im groffen «publicum beben tbnnte, badjte man ernft^

lid) etil feit 1814, wo 9. Dppel ba< Directorium Abertami unb fo minberte fid> atlmdlig

bet 3ufd>uf , ben ber ©tat fifiber (im ©eloufe eon etwa 30000 2lrn.) ber gabri! gewdbrte.

Xirje»t foU biefe fid> in gemeinen Sohren au« ihrem Grtrage auch erhalten. 6eit 1819 ift

bie, oon 50— 60 Schulau in 2 Glaffen befuchte 3eid>enfchu(e in aller ^inftcht oeroelltommnet

worben, unb hat an Qwpäabguffcn, Gopien oon bre«bcncr ©aleriebilbern u. f. w. einen reichen

GchaQ. Sic fleht unterm «JDlalcrcworftcber , woju man früher einen «profeffor ber >Dre«bener

Xtabemie zu ernennen pflegte. Cen Debit hat befonber« bie Ginridjtung gehoben, baf man

eine geringere ©orte eon ®efd)irr, bie ftd) fdjneUer ^erfteUcn laft, fertigt s biefe« hat unter

ben Äurfchwerbtern, welche jebe« b>f. «probuet bejeichnen, nod) eine II. 9lad) alterer «Dlari*

me würben bie meiflcn <3tücfe oon «Jlo. II. caffirt worben fepn, inbem bie geringfte, bem Xugc

be«£aien gdnjlid) entgehenbe «iRatel biefe« beifehte. Änjeet fuhrt ein ©eb.'Sinangratb (®d>eud)*

ler) bie oberfte Xufficht, fo wie über alle« «D?ad)inenwefen ber greibergifehe SÄachinenbtrector

18 ren bei, bie Socalinfpcction aber jeftt ber Gommiff. j St. Äuhn. G« giebt fetnet 2 Sbcrfa«

ctor«, 1 Gaffirer, 1 Galeulator, 2 ©djrciber, 3 Xrcaniflen, bei ber ©eflaltung«brand)c 1 «orfle»

ber, bei SDtaierei unb ©erfeinerung 1 ©orfleber, 1 Xuffeher, 1 ®d)reiber unb 1 Grpebienten,

beim ©ortirlagtt 1 9ted)nung«fübrer, ferner 2 garbenlaboranten, 2 3eid)enlehrer, 1 Oberfaetor

\— • »

1) 2Be*tn ftiner ÄrintU^Wt hattt man ihm 1 7 IB bofflfcft m prioatiftren erfnntt. ©et Jt6»*8 b«*« to»

f»hr boa). 4»8 ihn viel an J^of, «nb gab Itim au«o*i«i*net ftarff Wagf.
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ncbft 6 ©ubaltcrnen beim t)i«f. $auptlager, 1 gactor unb 1 Comtoiriften fomohl in ©reiben,

all in Ceipjigi bort ndralid) befielt eine tönigl. ffierfauflnieberlage im SBrü^lifd^en KTa(ai6, bj«

eine im Hatt)h«ufe. Dal .fcouptlager aber, welche! man vor 25 3. über eine Million wertt)

fd>d%tc
1
> / erfüllt befonber* bal parterre bei „grauenhaufel". ÄUbefanntlid) ift aud) eine

unfchdfcbare «Wenge oon t>icf. Äunfrwerfen im tonigl. ^oreellancabinet ju SDrelben aufgekauft}

bie grbfjften Arbeiten aber waten eine 17 öllen (incl. baß S>iebeftal) b*be ©tatue bei ^weiten

St. Xugufi, bie jebod) wegen bei 7jdbr. Jtriegel unaulgefüt)rt geblieben, eine 74 3oU tyty 3?afe,

unb ber 7 ßjlen tvbe ©piegelrafjmen , ber 1750 all ©efebenf an ben frangbfifeben ^>of tarn,

©eit einiger 3eit liefert man aud) 3anitdtlgefd)irr, biapbanartig becorirtcl ^orcellan, geprejjte

platten, bie gegen bal ?id)t gehalten ©tmdlbe barftellen, unb auf« Heue oiel baroquel 3>or*

eellan, bal ftart nad> önglcnb gebt. 1823 waren bei ber gabn! nur aUrin 148 «Haler unb

Malerinnen tbdtis? hol gange sperfonal gebt frort in bie 4punberte, unb bat in ber SDtono*

polljeit biö 700, aud) 1835 wieber über 600 betragen. Xud) gilt nod) immer biefe gabri!

unter ben ©ewerbljweigen bei £?vtel für ben wichtigem. Sic wirb bief» um fo mehr, je leb*

hafter ber grembe fid) burd) beren SJefcbauung, fo wie burd) bie ©ebdube bei ©djlofibergcl, in

«Keiften ju weilen angeregt fühlt. JDtefc Sefdjauung wirb, btl auf bie Xrcanjimmer, 3ebera

nad> «Dlbglidjfeit erleichtert. — 3wifd)en ber Hieberlage unb bem £ome ober oielmeb^r ber gür*

flencapelle eermuthet man bie ©tdtte bei

rottu n Z hu rm c l, an welchen bal (aud) fclbft mit jenem Hamen benannte) in bei

Äaiferl Hamen oom «Burggrafen aulsuübcnbe oberfle ßriminalgericbt im £anbe gebunben war)

rt war jugleid) ein ©cbbppenjtubl unb ein Hitterbing, ging beim Äbte ju $erlfelb in Reffen

iu 8et>n *) , fam aber fd)on jeitig oon ben «Burggrafen burd) SJerpfdnbung auf 2 3. an bie

«föarfgrafen , bie bal «pfanb aulwecbfeln ju laffen fortwdbrenb oerweigerten. ©o erfldrt e*

fid), wie ber $er£felber 2(bt 1385 fogar bie «Rarfgrdfin mit bem rothen Sturme beleih

r)en tonnte, wobei man freilid) weber an ©ebdube, nod) an ©eriebt, fonbern an bie Kenten

oon ben 20 jum rotten Sturme gehörigen iDbrfern unb £orfti)eilen ju benten t>at, bie ben

©tamm bei (Srbamtel SHeiflen aulmacben. £er «Rarfgraf war el baber factifd), weiter 3ob,r*

hunberte t)inburd) bem ©eriebt (unb jwar unter freiem Gimmel, cor bem Sbunne) prdfibirte*

fo nod) 1488. Die Sntbauptungen gefcbat)en unterm Sturme, ber aber in ber legtern $tit

fd)on fo oerfatten war, baf? man nod) feine legten Hefte 1505 fd)on entfernte.

3n ber Snnenftabt bemerfen wir nod) am SWarfte bal grofle, nad) alter Xrt aud) fdjbne,

mit Ziergiebeln oerfebene, 1479 erbaute Hatbbau* mit intereffanter tylaftil unb ©la*malerrf,

aud) fe^t alten SDtanufcripten , 3neunabeln, buf»tifd)en Pfeilen ju ganjen SEaufenben, ©d)ilben

unb ©d)tcubcrtugeln aul jener 3rit, aud) gleichzeitigen Portrait« oon $ilta unb Don fdd)f. He<

genten. ©röffer nod) ift ba* auf bem 3at)rmarfte (alfo jwifeben SWarft unb SBafferttjort,

ndd)ft bem ©tern, ber beften Xuberge im £>rte) ftebenbe ©ewanb^au«, weld)cö fd)on 1207

ftanb, 1546 erneuet, 1637 oon ben ©d>weben ruinirt, 1689 aber reparirt würbe. 3n tiefem

büftern ©ebdube^ wo bie fonft weitberül)raten 2ud)mad)er ber ©labt feilhielten, flnb je|t ©d>ürt*

böben, Suben* unb »erfaufördume für bie 3abrmdrtte, enblid) baö Sbeater. — Xufferbalb

ber ©tabt aber haben wir nod) bte Huine brt (5 r eu i c 1 o fl er« 3
) su befugen, welche rnjht

1) Diffft obnebin pmdw SBfrtb bat ft« befonber* bot* ben flarfen XbfaJ t>on oKrr SBaar», bie ttin

SHrar« meDr brgeUtt«, na« önglanb, febt flfmmb«rt.

t) Utn.it jurrft xoobl fonbeebar, ifl tl aber imnbrr, »rnn man bfbcntt, ba| dgentttdh bal Cit)ri>

flfntftum in Sburingtn unb ben Unarten ein Silial bet »btri *»t«fetb gewefen Ift, unb baf biefe no* anbm
wlebtig« 8el)n* bitr gehabt, j. g. ba« Säjirgroarb «ojn» ober bie ©egenb »on Ringet!*! unb J^iinicbfn.

3) Sri brr übrigen *anblung«»fife b*r 9Äar!grafen gegen bU Burggrafen ijl biefrf reinrtweg« — , »obl
aber baß ju berounbern, ba^ bie Jtaifet bi« ni<bt ein SRachtwort fpra<bf«.

4) 9ta<btrdgli(b bemerfen ivtr, ba^ ein H«nrlcut de Aquttico U*tro 1233 all 3«uge einer Urf. mitten

unter 9>r6pflen »orfommt. SDJill man bah« ni<ht annehmen, bap in ber SBafferburg aueb ein fleinr* ©uffra*
ganftift beftanben, fo bfirfte BieBfid>t bal ffreujclofter baraaW noch nach feinem anfdnglia>«n ©i^e genannt
worpen \t\fn. t

t
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malerifdj 2000 dritte NWlid) unter «Dceiffen an bec Glbc unb Sripjiger ©troff« frebt. Den
Urfprung bicfes (5 i ü t r c i c n f crin n t tu i o rt c r s bcfprad)en wir fdwn. Da tu Sau febr

langfam oorrüdtc, würbe bat Gloftee erft 1234 eingeweiht, unb nod> 1234 an ber .Jürdje ge<

atbtittt. riefe mar 50 Glien lang, 30 breit unb bod>, hatte eine Jtropte unb ein nod) oor*

banbenes, jebod) mit »dumen bemaebfene« £>rgeld)or. 3n O. mar an biefe Äircbc nod) bie

grobnleicbnamseapelle angefügt. SRan erfennt aud) noch ba* ©trafjimmer im langen

9?onnenbaufe, mebrere ©emdeber im parterre, bie ©tdtte be* ©cblafbaufcs, beffen groffer Saal

mit gresfen gejiert war* bie anfloffenbe Xbtri aber ift gdnglid) oerfchwunben unb su einer SRt*

btnterraffe geworben
, fo wie bie tropftet unb Voigtei ;u einem ©cbaffralle. riefe ««taube

waren nod) bis §ura 7idt>r. Jtriege mobl erhalten, würben aber bamals oon ben ^reuffen rui*

nirt, um $olj ;u Söad>tfeuern ju betommen. Das «Dtaucrwcrt, nun nufclcs, nabm man fortan

;u Sauten am Gloflergutc, welches ftch aus ben außerhalb be* GlofterbofcS geftanbenen

Gloftergcbduben gebitbet bot, unb welches ba« einjige fcanbgut ber gürftcnfdmle ift. Das ^tnft<t>t*

lieb feiner ftenten 1539 fdcutariftrte Glofter ndmlid) würbe jwar nod) lange Unterbalten, ja fogar

burd) bie Giftcrcicnferinncn aus SRüblberg 1559 oerfidrft, aber boeb enblicb 1570 l
) aufge»

hoben, unb ber gürftenfcbule gegen ©ornjig (welche* man jur 9>cnfton bis legten fflifcbofS fd)lug)

überlaffcn. Die Sage oerbinbet baS Glofter bureb einen untenrbifeben ©ang, ber im 9Xild)teU

ler beginne, mit bem Dome* f. o. 3n ber 92dr)e ffnb nod) bie Gloftcrftraffe unb bie

(Stofterbaufer angefefct, fo baf fieb ein oerftreutes £>ertcbcn oon 12 unb 82 Seelen biU

bet. Den naben Sauerbrunnen befpreeben mir unter ©afern. CinW on ber ©traffe bebnte

ftd) früher ber burd) Scduberrien berüchtigte Äeilbufd» lang aui, beffen 9came oon bem jei*

tig oerwüfleten Dorfe JCpleb betftammt. $icr fianb aud) unfern ©afern, am Sbale ^ t,em

Dcrtcbcn «ittasbrüefe, auf bem Burgberge bas fogen. alte ©djlofi, ohne Zweifel bas nid)t

öbllig ausgebaute jüngere ©cblofi ©uojbec, auf welche* wir untcV Dueftcnbcrg jurücffommen

werben. $err o. 9?bmcr auf 86tbain bat 1834 t)ier nachgraben laffen, wobei fid) jebod)

nichts @rbeblid)es fanb.

Das ftdbtifcbe ©chulwefen bot feit 1800 — anfangs befonber« burd) ben ©uper--

intenbent Donner — groffe «erbefferungen erfahren. Sßie oben fd>on crjdblt, oerwanbelte man
bamals bas fcoceum in eine iöürgerfcbule, unb an biefer untcrrid)tctcn 1827 nur 6 Set)«

rer, barunter ber grauentird)* Gantor alt SertiuS, unb all 6ter Cebrcr ein ©d)reib-: unb 3ci«

chenmeifter. gerner gab es nod) 1 8ebrer für bie oorfldbtifche Starb** unb 1 für bieÄr*

raen» greif cbule. 1836 aber trat eine gdnjlid) oerdnberte ©chulorbnung ein, nach welcher

nun ) eine Scbola selecta mit 4 Glaffcn, b) eine Änabcn-fcbule mit 5 — , c) eine

«Kdbchenfchule mit 5— ,
d) ein f)ro gern naf iura mit 3 Glaffen belieben. 3n ber©eleeta,

1837 mit 102 ©d)ülcrn unb ©chületinnen, unterriebten ber Stcetor, ber CaiartuS, ber CuintuS

unb 2 9iebenlebrer , an ber Jtnabcnfchule bie 7 Drbinarlebrer unb ein ©chreibmcifler , an ber

ÜJtdbcbenfd)ule 3 Sebrer, woju nod) jener ber 2Jorflabtfd)ule fommt. Die bem Jireieamte

unterworfne Ärraenfcbule in ber SEBafferburg bot jwar für ibre beiben Glaffen nur l £eb*

vtt, foU aber erweitert unb reorganiftrt werben. $ierju !ommen nun noch bie Äfrafchule

mit 2 Sebrern, beren oberer ber Äirdjner ijl, unb bie 9iicolaifd)ule unter bafigera Äirch*

ner. 3u erflerer, mit »oclcher man nod) eine ©orfcbule oeebinben will, geboren bic grei^

beit, SWeiffa, 4>intermauer, bie gifeber* unb Gloflergaffen, bie SOßafferburg, ber neue Xnbau, -

geigefang u. a. einjelne ©üter, enblid) ©afern} jur «Hieolaifcbule aber ber 9ceumarft, bie Ziic

bifdje, SWartini, ©iebeneieben, Cueflenberg, 9?eubbrfd)en ,
Gorbi^ unb Fercha ? baber jdblt bie

2tfrafd)ulc gegen 300, bie 9lieolaifd)ule g. 180 Äinbcr. Gnblid) ift nod) 1834 burd) einen ju
©unflcn bc* ©chulwefenö bejlebenben herein eine ©onntagöfcbule {uflanbe getommen, bie

es fd)ncll bii über 150 ©cbülcr gebracht bot. — Vuch ba* Xrmen« unb bad ^poligeiwcs

fen $aben b«r tdngfl treue $fl<9e gefunben, u. a. burd) ben ©uperint. ^aimann, ber 1766

1) Um untu aUen fda)fif<b»n Slotton jule^t.
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bic erwdb,nte Ermen fcbuic 1
) bc^rünbcte

, bafür 1840 &lr. Jfonb unb anfeblicbe 3at)re«bci«

trage gufammmbracbte i ferner bureb ben langjdbrigcn jBürgermjrr. fablet (einen ©rofobeirn

beöflSerf. b. JB.)/ ben ©teutrproc. ©olbberg unb mebcece ber Xmtleute. ©ebon 1786 erbff*

nete raan im 8orengfpitalt 2 aUgemrine Sßdrm* , ©pdf* unb Ärbeit«gimmer. Äufferbem giebt

e« noeb 2 $ofpttdler, 1 gagaretfr, feit 1827 eine ©parcaffe (bie febon 1830 für 647

q>erfoncn 10422 ZU. 7 @r. enthielt) unb feit furgem eine Bewahr anfUit füc tteint JUn*

ber, aus bem ©ewinn bei bec ©parcaffe erriebtet. gür bie bureb bie Kreuel bei 3. 1813 ©er*

waifeten Jtinber würbe ebenfalls eine Vnftatt begrunbet, um treibe ber .Kaufmann ©cbüb auf

©cbweta lieb ©orgüglicbe« SBerbienfl erwarb, unb für welcbe bic bafür gebilbete Gommtffion einen

fiölten l enret* tinrcrptcir* —

Der erwabnte fogen. englifebe © eb ü | , ein um ©aebfen oieloerbienter SOJann , gehört ;u

ben Äinbern unfecer ©tabt, unter roelcbcn mir nur noeb nennen wollen: ben ÜXfgrfn.

SBilbelm I. (1. 1342—1407), bie Jturf. griebr icb b. ©anftm. (l. 1411— 1464), Grnff

(1. 1441— 1486) unb 3obann b. SB eftdnbigen (1. 1467— 1632), ben groffen Surijlen

©eorge Jbofmann, gen. $aloanber, gu «Benebig (fl. 1531), nach gewbbnlicber Xnnabme

ben um ©aebfen« Gultur fo ©erbtenten »itter D. Gommcrjtabt 3
), ben «Ocüblbäufener ©uper*

intenbent ©tarte, eine« bief. ©chneiberö ©obn (i. 1528— 1586), ben Aieinger $fr. Glaju«,

SRitfrifter bco 9>egni(>fcbdferorben« (t. 1616— 1656), ben Grfurter SRebiciner Daoib Grufiu«
(l. 1589— 1640), bie beiben Alteren Dichter ©cblegel, ndmlieb ben bdnifeben ©ecr. Glia*

ju ©orbe (l. 1719 ober 1718— 1749) unb ben bdn. $ifloriograpben, SBibliotbcfar u. f. ». 3©*

bann ^einrieb (l. 1724—1780), fo wie beren mittlem »ruber, ben Siebter unb ber. $rebi*

ger 3. Ebolf, ©uperint. gu $annooer (t. 1721— 1793, unb mar ber ©ater be« noeb betann*

tern Dicbterpare« ©cblegel), ben groffen ^lafiifer 3. ©. SRatthdi, ©alerieinfpect. gu Bresben

(geb. 1753), ben bureb feine DaftuUcthcf aUberübmten ©alericinfp. Rippert ((. 1702— 1785),

ben trefflieb, fdebf. ©efebiebttforfeber Urfinu«, $>fr. gu »orifc (l. 1735— 1796), ben weltfun*

bigen »egrünber ber Sombopatbit , D. ©amucl £abnemann, jefct in #ari« (geb. 1755 al«

©ob» eine« ^orceUanmaler«), ben erften Director einer gorftoermeffung«anftalt in ©aebfen,

$auptm. © cbell ig (blühte ©or 30 3. in Dre«bcn), btn ©erbienten Sbeot. D. 3a«pi« gu Drrt*

ben (geb. 1779), bie einft betühmte ©dngerin 5unl*8agrua gu Palermo (geb. 1796), fc.n

jungen, boeb au«gcgeicbneten SDialer fiubwtg apaach in Düffelborf, ben Seibcbir. ü. Äoberroein
gu Dre«ben (l. 1779— 1838). — Unter ben ©uperiritenbenten ftnb Cor. ©ebrbter (feit

1543) al« ber erfte, fo wie alt erfrer bief. Gonftftorialaffeffor, — 9liÖ. 3agenteufel (ber

1583 al« 4>ofprebiger gu SBeimar geftorbtn), ber 1548 ^ier geb. überau« feuebtbare Sbeolog

©reg. ©triegnifc (geft. 1603), ber al« $bilolog oielgenannte unb fruchtbare D. $aul Sau*
tentiu« (l. 1554— 1624), ber D. SBilte (aUbier geb. 1666, unb 1752 noeb al« ber Sceftor

ber fdebf. ©eiftltcbtctt im Ernte, nachbem er 1744 fein 3ubildum [ehr feierlich begangen), ber

D. Donner u. E. ra. au«gricbnung«wcrtb i unter ben Gantoren aber 3. ®. SBei«te ((. 1746

— 1806) al« guter Gomponift unb al« örpnbcr eine« mufit. ßhronoraeter«. — Die Äfrapfar«

rer \inb gu groffem tyält Doctoren ber Sbeologie unb anfang« bie 2tcn Xffefforen be« Gonfijlo*

rium« gemefeni ja Xbrabam Kummer mar fogar (bi« 1611) gugleieb ©uperintenbent} gu rten-;

nen ift u. a. noch ber ftarte gingutjt D. Xug. -pfeif er (gefti al« ©uperint. gu Hubert 1698).

Da« ©efebicbtlicbe beö Orte« i(l grojfentbeil« im Gingeinen fehon oorgefommen, unb bi«

wenigen hier nacbfolgenbcn Stotigen mögen e« noeb einigermaffen oeroollirdnbigen. Hl« bie $o*

l.n 1015 (f. o.) «KcifTcn groffentbcil« gerftört batten, fo« e« — noeb »bUig böigem gebaut—
in 14 Sagen wü berbergefreut worben feyn. Die -Kriege trafen e« überbaupt immer hart unb

1) Ct> pe aufftr brm ünttxtia)tt au<b noch ic$i, wi* fr«b«r, Älfibung ben ätnbrrn ßfwihw, tft ub«
uitfcerannt.

2) 9cacb V. u'u er au« Spt&iu. Da aber \\inc Butter biet ruht, fpriebt ivohl bie ariffere 98abrf(hem*
li<b»eit für SWefffen, unb ei febeint ber jtwite DompreWget M. ÜlitlaÄ Gamm er Habt (Sta^fotger be« 3.
Ulbinu« ober Bftff«) bfffen »ruber Qtmt<tn )u feyn.
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ftd>er, unb ber .fcufitengreuel erwdbnten wir fcfcon. Der 30jdbrige foflete ben £)rt 4 Sonnen

@olbe*, unb ma.hte tfjn fafl jur druinet 1706, 1745 unb 1756 waren herbe Zahn, würben

aber oora 3. 1760 weit übertrefft«, unb ber 7 jif^r. JCrieg überhaupt , wo man 60000 9>ferbe

unb 150000 SR. na* unb nod) oerpflegt, lief ber Grabt 172086 Sir. ©cbulben, bie jebod) tb>

tigft getilgt würben. 211* einjelne« 3abr ober &at wobl leine* ihr fd>rettlicber gefebabet, alä
'

1813, wo aud> bie $>reu|fen fte (eigentlich ben SBrüctenlopf ) am 28. unb 29. ©ept. oexgeblid)

befeboffen. Durd) bie oauptflutb 1784 oerlor fte, abgefeben oon ber »rücte, 9 3Xenfd>en,

25 ©tt. »Bicb, unb an SBcrtb 25306| 2lr. { überbaupt t hucn flarfc glutben im er immer befon*

bern ©d>aben. — ®ir erwdbnen nod) bie 8 an b tage 1265, 1376, 1385, 1466, unb 1680t

ben offxcieUcn Seginn ber Deformation in ben Älbertinifdjen 8anben am 15. 3ulo 1539 i

ben SbeologensGonoent über ba* 3nterim 1548 i bie ^rdliminarien ju ben Xugufleifeben Gon*

ftitutionen 1572 > ben Drud ber erflen eanbe«polijeiorbnung 1482. XI* eigne* Gfcbdtf im £>rte

ftnb bie Semmeln ;u nennen) aud) bürfen oon Xlter* ber bie ©emmtlbdder unb gleif<ber

oon ©iebenlebn hiev feil halten. — Per biefige ©penit foll jum «Thcü eblen ©ranat enthalten >

an ber SIriebifcbe t>at man Xmetboften gefur.ben, unb weiter aufwdrtf bricht bafeibfl 9>ed)flein,

jum Sbeil mit ©pbdrulit. Xud) entbdlt bie ©egenb ©elbcrbe u. a. feltncre gofftlien.

2)fiomma6fcb,
urlbl. aud) Sorna}, Summi(fd), Sommifcfcb, Sem ad)* ( = ©teinbru<b*beim) bat bem

©erbengau ©lomaci ober dlomigi, bem Serien br* Dalemineierlanbe*, ben Kamen gege*

ben, gebort ju ben dlteflen unb ebebem »obl aud) wichtigen £>rten bc* Sanbe*, fleht aud)

\t# wieber — im 19. 3abrb. auffallenb angnoadjfen — in ber ©eelenjabl ndebfl über Sobau,

unb gebort mit ber gdllmciflcrei unb ben ber $rocuratur gtnfenbcn 6 $ufen, ingl. mit ben.

fRabelanbgdrten 1
) unterm Jtrei*amte, mit 2 ©ütern *) unb 5 #ufen unterm 9l©ute $irfcb*

Hein, in gewifltn erbgeriebtlicben gdllen 3
) unterm bief. ©tabtratbc, übrigen* aber unter bem

bief. tonigltcben 3 u jlitiar igte, bi* $u beffen Sinfefcung ber Statt) bie Grbgericbte eigenthüra*

lid), bie JDbergeriefcte paebtweife befeffen bat*). ©* ifl ber ©ib be* 2ten ganbgerid)t*ftublc*

für bie 2tmt6birfer, unb eine* SNeiflnifd)en Unterfteueramte«, fenbet bie birceten ©tcuern nad)

SReiffen, inht unter borttger öpborie, hilft bafeibfl jur 2Babl eine* JCammerbcputirten, unb be*

fe$t bafeibfl ein ©d)ul»2llumnat. ©onfl gab e* Her ein ^>auptgeteite, unb bi* in* 17. 3abrb.

eine bem meifinifeben (Srbamte untergeorbnete Voigtei, eine Xrt Unteramte*.

Sommabfd) liegt, fooicl bie mittlere ©pijjc be* oorbern 3faeben Kirchturme* betrifft,

nad) Eberreit unter 51° 11' 55" ör. unb 30° 58' 30" 8., nad) fcobrmann um 2" wefllicber, 2|

et. WNWlid) oon SReiffen, 4 oon Döbeln, 4$ oon $ain unb Dfcbab, in nid)t reifcenber, ober

böcbft fruchtbarer, nur fanft^ügcligcr ©egenb, fübiodrt* erhöbet über bie Heine Äeppcn>, nod)

oiel entfernter neu Kuh oom üommafcfcber SBajfer ober ber JKd&erbadH in NO. fttitt Domfelwifc

fafl an bie ©tabt. Der &ird>e gitbt SSiemann 471', Cohrmann 452' ©eehbbe. Buffer cem :M:hu

wege nad) bem eommafcfcber Zt)ou |u Wiewen fübrt babin bie Gbauffee über 3eb'.en j ferner geben

©troffen oon bi« ^ SRerfcbwifc nad) ^ain, über SÄeltbeur nad) SfAafc, über bie JCa|enbdu*

fer nad) gräberg, aud) eine nad) $o|jwein unb red)t*ab nad) Söbeln. ebemale gog burd) ben Drt

bie 2?re*ben jteip-.tqcr apauptftraiTei jci>t ifl bie <paffage genng, ber Drt baber wenig lebhaft.

JDie nddjfle Uragegcnb i^ jebenfaU* ben ©erben eine b«l*Ö« itnt^tn, unb ben hiermit jufam*

1) ©if Mlfcn au<b bi* 9)farrf*tbf r, mad>en bSdjfl »abrfcbWnli* tint teufte «Ptarf au*, unb finb ntbft

im Jtaftfnfctetrn unb 6lofl*rwief*n (bo* ifl b»*r nie »in 6lo|tft gewefen) mit 800J ff. bffdSwert.

2) £«* (Sine bat 4 Kun-n, ba* anbere h«>iM bie gotbene J^ufe. Zta ba* Drt^oerj. über biefe* 0*r«

QÄUntfl ßinjlt* f*».i8t, fo fAeint tiefe* ^irfdifteiner 3ubebbt nur in Bluten ju befteben.

S) ©o berietet minbeften« bi* „JtitAenflaletie" no<b 183C; ba* DrMuetj. at<et imlbrt ni*t* bavon.

4) Der Ratb gab 1.^86 für bie «triebt* 30 3Ir. %\i<bt, für ba* ©tatt*g*Tb eben fo »iel. Ca* leitete

geborte 1355 ni*t ben ÜRatfj, fonb*rn bei Ourggtafen ; bagegen »at btt 3oll 1349, roo tt ju 8 3a(*nt ««*

gefAlagen würbe, ein martgfl. 8ebn Derer ». J(?oi»*betg. — Der Sultitia« übt oud> bie ÖicbetbtiWpolijei.
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menhangcnbcn SBunberglauben an einen nafjen ©ee werben rote unter ^aljfdjen befpreeben. ü?iel*

faltig t)at man 2obtenurnen, unb 1737 an ber alten Scipjiger strafte einen ferbifeften grieb«

v tvf gefunben. SJon ber ebemaltgen SBicbtigtctt ber ©tabt, bie bis nach Xltfattel gereicht baben

foll, jeugen u. a. bie im 13. 3at>rt). bicr angeftelltcn fianbtage, unb gdn&lid) muü bie Sage ju»

ruttgewiefen werben, welche bas in NW. nahe Blbenlomma&fd) jum «Dtuttcrorte ber ©tabt mad>t.

jDiefe erlitt 1412, 1450 burd) bie pufften, 1482, 1632 bureb polcre, 1637 wieber burd» faif.

greibeuter, grofle pauptbrdnbe, oerlor febon 1607 burd) eine ©euebe 1100 9X., aod) me^r im

30j. Äriege, unb jd&lte bab.er 1697 bei 236 SBebnbdufern noch 52 ©ufrungen , 102 brauenbe

unb 169 anbere ©üiger, barunter 11 panbeisteute unb 15 SBeber. Damals ijielt man 174

Jlü&e, braute 6336 ßimer, unb fleuerte nad) 8610 ©d)ocf. 1779 gab e* 296 SBofaparteien,

unb nur 127 JCÜbe, 1800 aber 264 pdufer unb 1261 — , 1815 fd>on 1694»), 1830 2036

Gonfumcnten, 1824 281 SBo^nfcdufer, 1834 in 300 bergt. 2459 — , 1837 aber in 310 pdu*

fern 2637 Seelen, beren nun über 2650 finb) herunter 1 SReform. unb 16 nad) DreSben

gepfarrte Äatbolifen, bie fid) mrift jur Sapelle in ÜXeiflen tyalttn. — Xuffcr ftarfer SDefonomie

(u. a. febr lobnenbem Karbens unb SabafSbau a
), treibt man sinnliche »rauerci, ©drberci unb

Jlbpferei, liefert SBoUftrumpfwaare unb grfuc&te püte, unb fadlt bie beiben 2} STage anbauenu

ben 3abrmdrtte SRontagS nad) rognte unb bem erften Xboent, ©onnabenbS juoor aber

gebern* unb g lad) «marf t. <5S giebt 2 ©aftbdufer, l Hpotbefe, (1836 =r) 8 panblun*

gen, 1 Ziegelei. Die 9iabrung gewinnt burd) bie Söoblbafantjeit ber umlicgenben ©egenb (wetd)e

febon Ditbmar alS tjöchft frud)tbar fchilbert, unb* bie man oft beS SanbeS ©cbmcUjgrub« ober

Äorntenne, wie beren SBauern bie ©ammetbauern nannte) um fo mebr, als oiele Dörfer b.ier*

b,er gepfarrt ftnb. Dief trifft 2Ütlommatfd) , Daubnifc, Domfelwifc, ©rofwüftalberrift, ebb«

febüfc, SDccfla, ^>aljfi)fn, 9>itfd)üfc, $rojt&, Stauba, ©eheerau, ©ieglifc, SBadjtnifc, ibtbatn,

Steile oon 2autfd>en unb 3fd)rili$, fo bafi bie $>arod)ie g. 4300 ©eelen begreift. Der <pa|tor,

jefct ber wurbige 3ubclpfarrer paonel, ift jebeSmal ßpfcoralabjunct, unb wirb oom SRinifres

rium gerodelt $ hingegen ber Diafon, ber SReetor, ber Santor, ber Organift (jugleid) 3ter Äna*

ben*) unb ber Äinhner (jugleid) SDldbcbenlebrer) oom ©tabtratb. Unter ben Pfarrern nennen

wir 1206 einen petnrid), 1371 bin Hfranifchen Gborberrn gran§ o. ©djleinifc, enbltd) als

Sccfror ber fddjf. (SJeifllid)fcit ben >Bf. ber bief. ebronif, Valentin Soffiu« (l. 1584— 1670).

Die 1359 oollcnbete .Kirche, oom Zapfte reieblid) mit Xblafj auSgerüjtet, foll auSgcjcicbnct

febbn gewefen feon. 211« fie 1442 abgebrannt war, baute $>eter Ulrid) aus $>irna um 2166$

Sir. eine neue* bod) aud) biefe oerbrannte 1482, unb nun muflte ein ßapcllcben genügen, bis

man 1504—1514 bie beutige Strebe errichtete, unb 1521 ibr baS ©bortbeil gab. SBenn ib.r

«Wriflerjeicben aud) an ben tbüring. ffiurgen 9lcbra unb #obenftrin oorfommt, fo bürfte tief

nur Zufall feon. 3bf« Änftebt wirb burd> ©röffe unb burd) 2 Sbürme febr gehoben, baoon

ber üorbere 3 ©pi^en trdgt, unb oielleid)t nad) bem breiten Sburme bcS üXeiffencr Domes ge*

baut worben ift. 3m 3nncrn bagegen b,at bie JCircbe burd) gefebmaefwibrige 2(bdnberungen

feb,r oerloren, 8^©. burd) bie platte, fd>led)t bemalte Detfe, bie man unter bem gotb;ifd)en

©ewblbe eingejogen. Der jwar foftbare 2tltar ift jenem ber DreSbener DrcifaltigreitsKrdje db,n«

lid), was ibn nid)t empfiehlt, unb würbe 1715 oon f)aul permann in DreSbcn gefertigt.

Dagegen war ber 1494 gefd)m(te glügetaltar oon ivinm SBertbe, unb 9tefte baoon hatten ftd)

bis jur Reparatur' ber Jtird)e 1824 erhalten, follen aber bamalS oerbrannt worben fevm. Die

Äircbe t»at eine ©locte oon 1483. Die (Smporien foUen jenen bcS Dome« in ^)rag dbncln,

unb an ben 2tufenwdnbcn giebt es tntcreftante Denffleine. 3b,re «Wabonna unb ipe Crucifip

locrtcn oiele SBalfabrer ju ber Jiird)e. Äuffcrbem patte 8. nod) ein btfonbres SSalfa^rtsfirtblein ju

©. Dbilien, oon einem Trompeter 1468 begrünbet, in bem am gupjleige nad) SReifTen gelegnen
»

1) Die niebt unb*&»ut«ib<n 8rdnbf 1801, 1800 unb IS 1 1 fonnfrtt bem Drt* benito* ni*t »ffcntlitf»

Tcbabm.

•2) (Sin Sbcil bei erbaute 2abate »üitb fdjon lingft in bec ©tobt fabtiemiflig aufbetrittt.
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$ubf*tn £>biliengrunbe, wo man aufjer ®ranit au* ein oiolctte« *porpbürge|tetn mit Denbriten

brtd>t. Ucbeiticf; bcabfi*tigt ber greib«rr o. SSurgf Srauntoblenbau um bie ©tabt.

—

Dicfe gab oor 650 3. einem Xbel£gef*lc*te feinen Kamen, trug feit 1513 $u jenen 100 tbfl.

jdbrli* bei / womit $§g. Weorge bie 6b«*oo*c im SKeifTcner Dome berrli* feiern lief, jdb^tt

unter tt>re ©ebne einen berubmten .fceibelberger $rof. ©imon Stein, ber oor 120 3. blübete,

unb bat eine ©onntag«f*ule , jebo* nur jur ©eroottfidnbigung be« gewö$nli*en Unterti*te«.

(*?on ber ©tabt Kicfa f. unter ben Dörfern.)

b> VanMidic Orte ):

1) Xbenb (©tiftöort unter be* Ärefeamte« £bergeri*ten , unb 3ubebbr ber (Sommun

$cf*cni gepf. unb gef*. na* Küffrinaj 1834^ 14 unb 89 <J.) geb&rte ber alten Km«,
fupanie ©bbeli| ju, bat 12 $ufen, unb liegt auf fruchtbarem $ügclbange S± ©t. WSWli* oon

SKciffen, 1 «Keile oon Döbeln unb £omma&J*.

2) Xlbertib (urtbl. Xlbre*tifs XmMborf, fcaeon Sin 3^$üfner ber «procuratur

ginft, ber anbere unterm K®. ©*lrinifc, ber $ufner aber nacb 8eonbarbi unterm K®. ©*weta
bei Döbeln, na* bem JDrtaoerj. ebenfalls unterm Xrate fteb^i gepf. unb gef*. nacb Kecfanifti

1834= 3 $. unb 31 <5.) fam 1279 unb 1328 bur* marfgrdfl. ©*enfungen jum Sbril an«

(Slofter ©tau*a, l eift mit Ärntifc unb SBerntifc jufammen bie ©tau*aif*en Dreibör*
fer»), bat 8 $ufen, unb liegt etwa* erbÖbrt £ @t. weftli* oon eommafcf*, 3£©t. oon «Keif,

fen. Ältbori|, f. Sorifc.

3) Ältcboren unb 4) 9leu*oren, ober ber ®efammtort öboren ( urlbt. £ o r i n,

Gborin, b. Kügeort ober au* öergbeimj otellei*t ber 3«Uif*e ßlcfterort ßborfin, ben

jebo* JCnautb lieber bur* bie SBufhmg Cburit bei Sommafcf* beutet) (unterm K@ute§b<>*
ren alliier* gepf. unb gef*. na* KüjTeinaj 1834= 35 #-unb 220 (S., beren 68 in ben 14

9teu*orener .bdufern wobnen) liegt 4 ©t. WSWli* oon «Keiften, 1| ©t. oon Koffen unb Kofi*

wein, fübli* an 2opf*ebel, bur* wel*e$ bie Dbbeln*Dre*bener ßtraffe fuhrt, an ber Koffener

KmtÄgrdnje, in etwa* buf*tger, f*on minber fru*tbarer, bo* angenehmer $figelgegenb. «Kit

»ettetwi* bat 6b°ren nur ©ine glur oon 6 ^uftn. $o* in O. ftebt eine SBinbmübte. ©onft

webnte tytx ein Koffener Ttmti * g&tjter, unb 1720 aufferbem au* ein Jbdgeraiter* man bat

aber 1833 ba* Keoier parcetlirt. Da« f*öne, mit Wibuinn ®artenan(agen oerfebene Kittergut

beft$t eigentbumli* ben ®aftbof tu £bertopf*ebel, gab oor 650 3. einem Xbcl£gef*le*te ben

Kamen, fpdter aber einer 8inec ber raartgfl. @rbmarf*dlle o. «Äocterifc unb o. JBieberftein ben

©pceialnamen ber «Kar/*dlle o. Cboren, unb geborte tiefen bi« 1821. 3efct bat e* ber

«Kaj. ©obrer o. ©abr, SRitglieb ber 2ten ©tdnbefammer. <&6 jdblt mit SBettermie, Öber*

topf*ebel, abrilen oon ©tarba* unb a^ef*u^, 7— 800 Untertanen i bo* ijt «ffietttnoift

cigtntli* ein befonbred Se^n, obtoobl ebne mirtli*eö Kittergut.

Ottenburg (baju man au* bie ffficinberg&grunbfl&cte ecterne Drei jdhu) ifl ein al*

tertbumli* gebaute« ®ut*en im 2ricbif*ctbal, \ 2t. oon «JKeiffcn unb ] ©t. oon Cueftenberg

am guffe ber jlcilen ^oben öifer gelegen. Da auf biefer bie ctfte »urg ®uojbec geflan*

ben, fo muf? man in Ä. ben Kefl be« jugebörigen D6rf*en«, »cl*e« bie Älben (Jröbner)

ber Burg bemebnten, teinegroegg uhr bie ©tdttc einer fl3urg erfennen. 66 gebort na*
Cluejtenberg , mel*ei ebepfall« na* ®uojbec benannt ijt, unb babei ifl eine SKu^le.

5) Xltbirf* jtein (unterm K®. $irf*{tein* gepf. unb gef*. na* »orifc* 1834=30
^b. unb 199 (5., bo* mit wenigen gluren) liegt 3 ©t. oon SReiffen unb f ©t. nötbli* oon

$irf*ftrin, tbeil« am linlen ölbufer, tfceil« erbötet barüber, alfo etwa* oerftreut, unb begreift

au* ba« $au$ ®ofa.

1) ^>ter miiffrn wir wtflen Ut ^>ufenjaljl. n ein^futtanenwl bewerfen, baf wir, neutxtt Xnßabfn rrman-.

arlnb, bfn 8*on^orbif*fn folgten. ©oUt.n fit in einigen gaUen au$ ni«bt me?r bie tid)tigen feon, fo wirb

bie Hfcwei^ung borf) niimati Biel betragen.

1) 3n biefer »ejiebung fe^en aber Bnbrre wobl rt*tigrr SBubni« für Ulberü«.
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6) XI t dun (mit 1 3rocibufengute unb 14 Q. unterm 9t®. ©obelib, fo wie mit 9 £.
unb 7*2 G. unterm 9t®. SSiebeneicfjcn , mit 2 ober, beren Sinei ber 9)rocuratur %inft , unterm

Xmte) unb 7) 9ceub&fd)en (unter bei 2Cmtei Cber* unb bei Domftiftei (Srbgrricbten) bilben

ben Ort $bfd)en ober $b ff eben (gepfarrt nach JRüffeina-. 1834= 18 wobei 1 ©chule,

unb 116 <S.) unb mit Hbenb jufammen (Sine (Sommun, t>abtn 1 laufen, unb liegen beifam*

men faft mitten jwifeben Stoffen unb eommabftb, 3 2 t. WSWlicb oon SXeiffen. Cr« giebt biet

1 ©oflbof unb 1 Brauerei, bii 1831 ini Xmt «offen gebbrigi bief traf auch anfangi ben ©ie«

benciebener Sbeit, weil bicfer'bii 1554 jum (Sloftcr 3eUa gebort bot, unb er gab nod) fpdt bie

Steuern borten. Dai $od)ftift erwarb feinen JEbeil 1251 oora Dobclnfcben (Slofter, unb et

begriff u. a. bai ©ut bei Sobann de Cur!« , woraui fid> mit einiger SBabrfcbeinlidjreit fd>lief*

fen l&f t, bof wirflid) ein $of, b. b- «»ne Äonigiburg hier gewefen • biefe ober war »o^l niebti

a nbc cei, ol< bie S3urg bei in NO. befvnb(id)en SBurgbergei, beffen SBallfpuren man bloi

auf eine @erbenfd)anje ju begießen pflegt. Die ©teubenmüble gebört mit nad) Sieben»

riehen. Der bieftge SEf>onfcf)iefer nähert tfd> fd)on ftort bem Jtiefelfdjiefer.

8) Ältlomraafcfd), bejfer mobl Älbenlomm afcfd) (b. h. ber £>rt ber eomma&fcbcr

Xlben ober gröbner- Xmtibf., unb bii auf bai 8anbricbtergut ber Canbfdjule untertban* gepf.

unb gefd). nod) ?omma$fdH 1834= 15 unb 118 ö.) liegt | ©t. NWlieh oon ber ©tabt,

bie aud) 3 ber Tptef. 23J $ufcn benufct, hat jum SEbeil bem ©cufili&er CHofter (an welche« ei

1272 oon Clin cm o. Dbbifc (am) gebort, unb war ber ©i$ einer Xmtifupanie aber bie Orte

unb £>rtttbeile ©chmeibnib, Gjrftewifc, 9>itfcbü$, Dennfcbub, ©eolifc, Woifcfd) unb JCobelau«

Dai feböne groffe «anbrichtergut würbe nad> bem $auptbranbe 1805 neu gebaut. 1798 tarn

hierher eine (Station für bie «anbei * »cfchälungianftalt.

9) Xltfattel (= alter Xnbau* unter bei Kmtei SDber» unb aud) mit bem ber Troctu

ratur §tnipfli:btigen ©ute unter beffen (Jrbgericbtcn , äbrigeni unterm prinjl. Witte 3abniibau*

fen } gepf. unb gefd). nad) ©taucha * 1834= 8 unb 55 S.) batte ebemali feinen Eanbricbtet

?u -fcobenwuffen ,
liegt J @t. NWiid) oon Comma^fd) unfern bei Cfcbafccr Siichtwcgei, würbe

oon einigen für ben ©ifc bei SBurgwarbi 3abili gehalten (oergl. 3abel), unb befiftt 6 $ufen.

Der bief. 3weibfifner ftomma^fd) hatte 1832 feinen ©i& in ber 2tcn ©tanbefamraet.

Xlttanpeberg, f. SEanneberg.

10) tfltjafchenborf (unterm «Dtetffener »tatbe* 1834= 10 $. unb 60 ö.) bilbet mit

11) 9leujafd)enborf (Ämtiort, unb jwar bii 1836 im Ämte !Dcori|burgi 1834— 21 $.
unb 117 6.) ben ßrt 3af<henborf (urtbl. 3«ailawenborf, 6?aifd)eliborf, b. b- bei ßjailawi

Dorf- gepf. nad) Goln, bod> mit eigner ©chulei 31 unb 177 6.) unb liegt f ©t. OSOlii)

oon QBeijfen, an ber HÄorijburger ©traffe unb am NOlichen guffe bei ©paargebirgi, auf weU

ehern mehrere SBcinbergeb^ufer oerfheut flnb. Der langgebebnte 3afd)enborfer ober gürflens

SSerg erbebt ftd) 70— 80 @Uen fjoeb. Da6 ebemalige m&ut raufte ber Starb jum SSeften ber

grauensunb S?räc(enfird)en 1435 bem Ämbroftui o. ^»agenefl ab, unb ei geborte 1349 ein fBein*

berg ali marfgrafl. Cebn einem o. ^olenj. 9*eujafd)enborf büber jur JCötifccr @d)iffmäbU

gebannt, bflt u"ter 7| Jj>ufen ij $ufen greilanbei, unb warb in ben 20er 3abren ber ©t&

einer oon ber Stegirung begrunbeten SBin jerfcbule. Die Jiahen «iefenfleine befpredjen

wir unter 6Mn.

12) Xrntt| (urfpr. 2frnolti|- Tfmtibf., baoon jebod) erbgeridjtlid) 1 ©ut mit 8 (5.

nad) $irfd)frein, 2 ©fiter mit 21 6. nad) @taud)i& im 2f. £Td>afc geboren, wie benn biefe au*
%

bii 1838 wirflfd) unter bortiger 3fmtibauptmannfd)aft ftanben* gepf. nad) ©tau*a, gefd). nadj

SBubni^ ; 1884= 6 unb 55 (Sinw. ) liegt ali eines ber @tauchaifd)en Dreibbrfer bidjt bei

SBubnift, 1 ©t. wejt(id) oon 8omma$fd). Dai ©laudier (\ ünfbufengut beft^t bie 1798

eröffnete Braunf oblengrdberei nebfl 3iegelci, unb in SW. fle^t eine Söinbmübte. Dai

JCoblenlager würbe 40 (SUcn unter Sage gefunben.

13) Äuterwift (urfbl. — infofern ndmlid) nid)t jum Zt)dl aud) 3<rowi« gemeint fcon

foUte — Utheöcuij, Dbebewi^, Xufterwil, otjf«»i|, b. h. Otto'* Dorf) (Xmtibf.,
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unb jwar bi* 1836 im Xmte 9toflen* gepf. unb gefcb. na* SDtocbaui 1834= 6 $. unb 63 S.)

würbe oom SeUoifcbcn Slofter theilweife unb julefct nod) 1503 angerauft, tarn 1654 in bie

Dbbelnfcbe »iermeile, bat einige feljc ftarfe ®üter, unb liegt in bober fruchtbarer .fcügelgegenb

4j ©t. weltlich oon SDteiffen, i A Z t. oon Dbbein.

14) 93aberi$,$ab. (mit Dbergericbten unterm Bmte, übrigen« unterm 9t®. eüttewifci

gepfarrt unb gefd>. nad» 3fd)ai** 1834= 30 unb SM Ö.) liegt im anmutigen 3abngrunbe

4|®t. weftlid) oon SJtetifen, bilbet mit JDttewig unb bemun NO. anftoffenben güttewifc eine

Gommun, foll auficr ber in S. ifolirten 9t cum üble nod) 1 SJtühle fyabtn, unb mar ber ©ifc

einer Xmt^fupanic für bie Crte 93., JCatbcwifc, ©ormenifc unb 9taufd)wi$.

15) 93aberfen (<Pobere ober $obebrefe in Urt.* unterm W-\ (Sobelin gepf. unb

gefcfault nacb geuben* 1854^13$. unb 84 ö.) liegt unterhalb be« 93 lauberge« bid)t bei

$>röba an einem 93dd)lein 3| ©t. weftlid) oon SR., bat 12 £ufen, unb gehörte tbrilweife 1349

alt SRarfgrafenlebn Denen t>. ©cbleinifc, 1460 ale 93tfd>ofeUehn Denen t>. ©d)önberg.
16) 93abra (= giebtenhrim i unterm 9t®. ^>irfd){tnn» gepf. nad) SSorift, bod) mit cig*

ner ©cbulc* 1834— 39 $. unb 197 ©.) liegt 3 6t. NNYViid) oon 9t. an ber ehemaligen Sor*

gauer ©trafie, unb bürfte aUerbing« ba«jenige mtnbifd)en bare feon, bat in bie SJtertifcer ©up*
panie gebbrt bat* benn SBenbifcbbobta ijl bodj oon SÄertifc aUjuentfernt.

»arraeni*, 93armi|, f. 93orni$.

17) 93a mit ( - Mannen beim } unter bc5 Xmtee? Dbergericbten, übrigen« unterm t>ieftgen

Steig er iftben 9t®ute* gepf. unb gefdjult nad) JCrbgif { 1834= 19 unb 133 S.) liegt fajl

mitten jwifeben SRcifien unb Stoffen, bod) fritr)alben ber Straffe, unb t)at 7 $ufen, 2 oon bie*

fen aber bai 9i®ut, welche! eine ber ebelften ©d>dfereien auf ttrben befät, unb 1834 mit bat

Äntbeilen an ©tarbad) unb fcbften 353 Untertanen jdblte. — 93ergl. nod) 3Jtefcbwi$.

18) 93a£life, 93afeli$ (unterm 9t®. $rofd)wi|j gepf. nad) Söantewifc, bod) mit eigner

©d>u!e; 1834= 21 unb 129 öinw.) bot an einem ClueUwafler be$ $opfenbacbt« 1 Heine

SJtüble, 17 ^ufen jum 2beil fanbiger glur, unb liegt jwifeben Mügeln 2 @t. NNOucb oon SR.,

1 J füblid) oon £ain. Communlid) r)dlt ftd) SBüftftaube im X. $ain gerbet.

19) ©afcborf (fpr. 93ath«bM urfbl. 93 oteUborff, 93 aten« borpt), b. t). 93obo'«

Dorf? unter bem b"f-, minbeften« febon feit 620 3. o. SÄ i 1 1
i
| ifebem 9t©ure* gepf. unb gefd).

nad) 9tauftabt} 1834 nad) bem Drtäocr;. 9, nad) bed Pfarrer« 93erid)t 12 £. unb 89 (£.) bc*

greift nod) ben fogen. 9t ebb od ober Stcubafcborf, bie tieine SBadjmubte, unb baö 8ufi*

bau«, welche* burd) Luftwege mit bem Ältlichen, jee}t wieber wo^nlicben ©obloffe oerbunben

ifl, boeb über ber eibe auf einem bufd)igen 93erge fte^t, unb nad) ber fdd)f. ©d)weij eine töft*

liebe gern|td)t gewahrt. Der Ort felbfl liegt über einem anmutigen 9tebengrunbe | ©t. SSO.
lid) oon äJteifien, unb bie ©cbaferti wirb febr weit bemerft. Da« ®ut jifjite 1834 mit Stet*

cbenbad), ©pitttwi^, i'bcüen oon Q3rocrwit (wo et euch bie (Sollatur befi(t), 6b(n/ ©paar unb

©djeerau 429 Unttrtbanen, gab im 13. 3abrb- einem 3tbeligefd>led)te feinen Stamen, b flt— tro^

ber oben erwähnten gamiliennad)rid)t— 1342 Denen o. ^olenj gebbrt, 1548 aber aud) nod)

9tobfd)ü$ jum «orwerte gehabt. 85ieUeid)t flammte oon t^ier ber 1321 $u Ottenburg oortom*

menbe yriefter be« Deutfcborben«, ^ermann o. ^afcborf. Unter ben SDtilti^en nennen wir

nur bie beiben ^ofmarfd)dlle Grnft (1541) unb 9tubolf (1660), ben 9teid)«tagdgefanbten ®e^.*

9tath SKorij ^»einrieb ; ber 1679 9teid)«panncrberr warb, unb ben heutigen SBeftQer, ben preuff.

©eneraUicutenant Dietrid), fOtitglieb ber erften ©tdnbetammer, ^ugleid) 93efi^er oon Sieben*

rieben unb Scharfenberg.

20) 93eicha (urfbl. 93pgin, f)id)owi unterm 91®. ®6beli| i +unter Dbbelnfcber, frü*

f;er £>fd)a$er (Sphorie unb herrfchftl. Göll.* 1834= 19 wobei 1 ©cbule, unb 133 ß.) bat

in ftolge befi ^auptbranbei 1833 eine neue Äirdje unb ©d)ule, befiftt 13 .pufen, gehörte hin*

ftebtlid) ber iinfen ;.ur ^Idni^er Dbebienj bti ^»ochjtifte«, war jebod) 1349 als meutern. Sehn

geseilt unter bie ©d)(eini^ unb ein oom Orte fribjl benanntet XbeWgefchlecbt , mag alfo auch

rin 9t®ut gehabt hoben, unb liegt 3| 0t. wtftlia> oon SReiffen, 1 SXeiU oon Dbbein. Da nur
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Dreifig bur$er gepfarrt ift, fo jdblte 1834 bie $arodjie nur 286 ©celen. $ier €|t ber ©e*

f<bid)ttfforfd)er Urfinu« lange Pfarrer gewcfen.

©eibtg,,f. 93eutig. »erg, f. Jtottewtfc.

21) 93 er g werf (unterm SU®. ©djarfenberg i gepf. unb gefd). nad) «Rauftabt, eommunlid)

mit Pegenau oerbunbeni 1834=^25 £. unb 172 @.) liegt l£©t. SSOlid) oon 3»., 600 bi«

1200 «Schritte wefhid) unb SWlid) oon Scharfenberg auf Jg>bf>cn unb im 93ad)grunbe oerfheur,

fo baf cö in W. an ©ruben ftojir. 93eibe £)rte haben »ort bem fonfl bebeutenb gewefenen

©djarfenberger SSergbau ihren Kamen, unb nod> giebt eß biet ein getürmte« ©tollcnbau«;

3efct treibt man meift tfagelbtmerei > oergl. ©ruben. 93ernc, f. im

22) SBerntifc (b. b« S3ernbarb«borf$ 2fmt«bf., baoon jebod) 4 $ufen erbgeridjtlid) nad)

$irfd>ftein geübten, ber S?efl ber $rocuratur jinfr» gepf. nad) ©taueba, gefd). nad) SBubnifc*

1834 = 8 5?. unb 61 6.) wirb in S. burd) SSutmifc mit Xrntife oerfettet, gehört bat>cr ju ben

fogen. ©^aud)aifd)cn Prcibörfern, unb bat 18 J^ufcn. 93on biet unb Brntifc belogen 1349 2)ie

o. ©ebönbeeg al« marfgfl. 2eb,n 6 mf. 9tentc. ©einen 2anbrid)ter ^yattc ber ßrt in $ohwuflen.

23) öeutig, 93 et big Qlm«bf., welche« ber ^rocuratur jinft* gepfarrt unb gefd). nad»

3fd)odjau} 1834= 3 ©fiter mit 8 $uf<n unb 24 <S.) liegt unweit ber 3ab,na, iJfcbunfdmnfc

gegenüber, 4£ ©t. weftlid) oon SOtcifTen, 1 93trile oon JDbbeln.

24) ffiirmenifc, finn. (nad) Ginigen ba« 9>irmt| ober $)urmet& ber Urf., in

weldjem Salle e« im 12. 3abrb. einem Xbe(ägefd)led)te ben Kamen gegeben haben unb l)infld)t«

lid) 1 $ufe burd) ©djenfung be« 8aubo o. ©obeln 1200 an« ßlofter 3ella getommen fcon

würbe) (mit 1 Sretyüfncr unterm 91®. ©aalhaufen im X. ßfebafc, übrigen« Xmtöborf unb ber

^rocuratur jinfenb} gepfarrt unb gefd). nad) 9tecfanifci 1834=11 unb 86 <S.) führt mit

JCrepta unb 93lögen jufammen ben 9t. ber SDreibörfcr, gehörte 1349 meift al« marfgrdfl.

?«t)n Denen o. $on«bcrg unb o. ©rünrbbt, würbe erobern in bic 93aberi$er ©uppanie unb in«

9tofftner Kmt gerechnet, $at ll j Jpufen unb 1 ©aftb^of, unb liegt 4 ©t. wefllirf) oon 93iciffcn,

1 1 ©t. oon £ommafcfd).

»laue ©cbürje, f. 9?imti§. — — SB leim ü ^te, f. Stotbfcbbnberg.

25) 93 od wen, ©oetwein, 93 octen (b. b. Bocfwin ober SButowina,= 9Jud>walb$ un*

ter be« Ämte« Ober* unb @iebcneid)encr örbgeriebten > gepf. nad) @. Xfra, jebod) begrabenb nad)

©. «Dtartini ?u ÜJtciflcni 1834— 19 unb 161 (5.) bat oielleid)t jefct nod) feine @d)ule, bie

man iebod) mit jener ju 9>olenj oereinigen wollte, befi&t ll^$ufen, unb liegt § ©t. füblid)

oon 93t. nahe linf« oon ber 3Bil«brufer ©traffe, jwar ip einer ©cbludjt, aber bod) hod) überm

<5lbtf)ale. Die ^errfcf>aftl. ©d)aferei war fd)on 1224 ein 93orwcrt be« Creujctofler«, unb mit

g?erjinfung ber Äauffumme (2700 mfl.) würbe baf)er 1544 ber JCäufer o. 9JtUti$ an bic i'anb*

fdjule gewiefen. Hai Dorf .regnete man in bic ©uppanie 2Bct$fd)en, unb bie 93urggrafcn go«

gen bie Stenten oon bemfclben alö bifebbfliebe (Srbfcbenfcn.

26) 93obenbad) (unter beö Zmtti ßbergeriebten, übrigen« unterm 9t©. 3lfenborfj gepf.

unb gefd). nad) ®lci«berg* 1834= 24 $. unb 130 <S.) begreift juglrid) ba« an ber Döbelns

£rc«bner ©traffe gelegne, au« ßbaulfeeljau« , ©aftbof unb ©d)iniebe befttb,cnbe £>ertd)en 9teus

b ob enb ad), bot 10 $ufen, 1804 burd) einen 93ranb ^rt gelitten, unb liegt 2 «Dteilcn SW*
lid) oon 93t., | @t. NWlid) oon 9toffen, b,art an ber ÄmtSgrdnje, in einer ©citcnfd)lud)t bc«

93tulbcntljale«.

93bb,la (^^eUheim) ein nad) 93ort$ gepfarrte« unb gefd). 93ormer! mit 16 (S., norb;

weftlicf) unweit 93ah,ra, fe^lt auf ber fogen. petrograpbifdjen (Jbarte. — »brmenib, f. »orni^.

27) 83 6 r)len (unter be« Zmtti JDber* unb 3ahni«baufifd)en @rbgerid)ten j gepf. unb gefd).

nad) 3>aujifci 1834= 10 unb 42 S. ) entftanb burd) 2>i«membrarion eine« berrfd)ftl. 93or»

werf«, baoon jebod) nod> eine @d)dferei übrig feon foll, unb liegt 2 SJtetlcn oon 93t., 2000

@d)ritte SO(id) Oon 3atuni-Kv.n'cn.

28) »obnifcf* (ur!bl. yo^anic«? 2fmt«bf.} gepf. unb gefd). rracb 3f*e«0i 1834 = 23

unb 146 ö.) bat nebft 13 $ufen aud) siemlid>en SJeinbau, unb nad> bem SrWocra. eine
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eigne @d)ule, fott aud> bie nahe JcidimüHt begreifen (?), Pam 1091 al« ein Drt be«

3fd)eÜer iBurgmarbe« burd) fbnigl. ©cbenfung an* $od)ftift, unb liegt £ ©t. NOlid) oon 2».

auf ber $bbe ungefdbr ba, wo bie ©treffe fidj nad) $ain unb JKabcburg jwiefelt. £a« bief.

©ejtein ift fHdnerrall. «Ran baif Wob,l oon b«t ben «Keifnif^en graneifeaner * CBuarbtan

SXattbia« SB.onßfd) leiten (l. 1453). Äud) flammt au« einem b"f- oerfallnen SSeinberg«tcUer

jene fyalbt ©anbfteinplatte mit rdtbfelbafter fjebr*iifcf)cc 3nfd)rift, weld)e ber lönigl. Xlte i tbum«*

oerein ben>abrt: oieUridjt ein 2ali«man jur ©teberung ber von ben 3uben im UJlittelalter oer*

borgenen ©dwfce. SKad) ber ©age wdre ber Äellcr mit- lauter folgen platten ausgemauert

gewefen (?). ©ie .fciefigen $oben gcwdbren oortrefflicbe au«ftd>tcn.

29) »ori$ (urtbl. SBoruj, SBoru«, auf bem ©emeinbefigel JBori«, alfo = Jlan«

nenbeim, niebt aber, wie ©eböttgen meint, — ©tromort) (in BW* unb Steuborifc ober ba«

lieber? unb Öberborf jerfallenbj mit ber ©d)iffmublc unb 2 $ufen unterm Äreteamte,

mit Meinen Xntyeilen nad) fieonbarbi unter ben 9?©ütern $irfd)ftein unb Wicfa, übrigen« eine

$rdbenbe be« jebeimaligen ©ompropftc** + unter «Keifnifeber ßp§. unb be« tropfte« Sollaturj

1834^42 wobei 1 ©djule, unb 244 Q.) liegt 3}«*.J9NWtf4 oon «Reiften an ber alten

SEorgauer ©trafle, aud> an ber ?anbftraffe oon 8eip§ig nad) 9tieberfd)lefien , "2\ ©t. oon $ain,

ttjeil« am linten (Slbufer, theil« etwa« entlegen baoon an ben Mügeln. Die glutben baben bjer

immer b<ftig gefdjabet, unb mcbrmal« ben GJotteebtenft vereitelt, fo baf man ihn in ber Jpirfcb*

fteincr ©cblofjeapelle galten mufite, wo aud) ber Pfarrer obnebieji alle 14 Sage prebigt. ©te

fltlutb 1784 überfAw'emmtc oiele $dufer bi« an« ©ad), unb ben ©djaben gab man auf 1752

air. an. SBon ben I0£ $ufcn finb 4^z fpannfrei. 2lud) giebt,e« einen <Srb * Sraufretfdjam

ober ©aftbof,. unb 1767 würbe nod) bie geimfldtte benufct. ©ie 1755 bübfd) erneuete «Slird)e

$eigt nod) ben alten, bieten, niebrigen SEljurm unb ein gotbifebe« 2Cltar, beften Salvntor mundi

ber tonigl. Tfttcrtbumöocrein 1838 reftauriren lief. Die <parod)ie befaft nod) ganj $irfd)ftein,

Ober* unb «Jtieberlommafcfd) , JBöbla unb (Sofa, JBa^ra unb ©djdnifc, 1834 überhaupt 1237

©eelen.. Unter ben «paftoren nennen mir £eon$. ©iefce al« ben erften, 3af. «piato a(« ben

SSater be« (lange b»« erjogenen) Seipjiger tpdbagogcn «piato, ben flciffigen unb" grünbfiajen

@efd)id)t«forfd)er Urfinu« (geft. 1796), unb ben feurigen D. ©ebott, einen betannten Zt)tos

logen. ©d)on 1259 finben wir einen Rieben JConrab. — JB. war ber #auptort eine« SBurg*

»arbe«, beffen 3eb,enten SC. Dtto II. 983 bem ©tifte ÜÄetfTen überlief bie ©teUe ber SCo*

uig«burg aber ift unbefannt. ^>ier unb ju Keiffen bei SKüblberg fammelte ^einrid) II. bie

©tromfab,rjeuge, um bie »öbmen glauben ju madjen, er woUe ^)olen angreifen * plb&lid) aber

jog er an ber Slbe hinauf, unb brang 1004^ nadjbem er eine SSergfeflung (wo^l ben @on*

nen^ein) genommen, nad) 5Böt)men ein.

30) S3orni$, 93armiQ, SSarmeni^, SBörmni^ (2(mttborfi gepf. unb gefef). nad)

©triegnifti 1834— 5 ^. unb 42 (Sinw.) b,at 10 J&ufen, unb liegt 3| ©t. oon «Keiffen, | @t.

NWlid) oon 8omma|fd). hingegen 31) bafi anbre JBornifc/ »örmni^ ober fflormift

(*mt«borfi gepf. nad) ©öbeln, bod) mit eigner 0d)ulej 1834^=7 unb 49 (5.) liegt | ©t.

bftlid) oon ©öbeln, 5 @t. oon SReiffcn, febeint ba« unter SBirmeniQ erwdbnte urfunbtiebe ^ur«
mei} ober kp i r tn i d , fo wie ba« S3ornewi| (= Sanncnborf), wo ein 3atob 9tau«

mann 1490 eine ewige 9Xcffe ju SRopwcin funbirte, lag in ber ©uppanie ©öbelift, unb $at

\i \ J&ufen.

32) »r od wie (f unter «Dlcifnifdjer (5pt). unb S3a*borfifd>er (5oUaturi 1834— 85 ^>.,

wobei 1 ©djule, unb 496 Qinn.) bilbet (Sinen Dtt unb (Sine Cvmtnun mit 33) Äliebcn ober

6 lieben (= Srobbeim» unterm 91®. ©djarfenberg i 1834= 11 $. unb 81 (S.) faft ba^er

g. 600 ©eelen, unb'ger)ört an ftd) felbfl mit ber Äirdje, ber 1767 erneuten i)übfd)en Pfarre,

1 SBinbmublc, 8^ $ufen, 15 unb 84 6. unter ba« 91®. SSaftborf, mit 28 180 <S. unb

8£ ^ufen unter ba« gleid)faU6 o. SKiltifcifdje 91®. ©d)atfenberg, übrigen« unter ba« 9t®. Sau*

benbeinu «Kit ben 6 *ufen oon Glieben, bafi in NW. anflöft, t)at e« 34^ ^>ufen, in'gl. in NO..

3 SBinbmü&ten unb babei 2 SBo^nungen. (Sfi liegt £ ©t. oom rechten (älbufer unb am red)*
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ten Ärme ber fcochoty 1 \ bi« 1| ©t. oon SWeiffen, unfern ber 9Äori§burger 2fmt«grdnie, unb er«

ftreett ftd> 1200 ©djritte lang an ber Drefibener ©trajfe." Die 1737 fd)6n erneuete Jtircbe $at

in bem niebrigen gotbifd>en JXburmgebdube ein treffliebe« ©eldute, am neuen bübfeben Xltare ein

»ilb oon ber grdul. Sberefc au« b. ©infel , unb iijre «paroebie jdblte 1834 mit ©örnewifc unb

©pifcgrunb 975 ©eelen. Der beutige *pfr. , ber aud) al« 9?arur* unb ®efd)icbt«forfd)er, fo wie

um ben SBeinbau ber ©egenb oerbiente M. CT au f e, trieb 1839 jum 3ubi(ar werben. «Sir be«

merfen nod) 2 ©aftbdufer unb bie (Sifcnbabn, welcbe bie glur entfernt com Dorfe trifft, fo wie

ben ftarfen SBeinbau in (Birten, unb Die 9Jctr)e oon Humpeln (j. <$. ben «Kittel tümpel, ben

©dfertebbrud), b. b. ©eebrud), ben SRabenbrucb) welcbe beutlid) jeigen, baf bie <5lb«

etymal« «Srocrwifc unb ©paar lint« gelaffen bot- $auptbrdnbe trafen ben £rt 1571, im 30j.

Äriege, 1750 unb 1817. — JBr. gilt insgemein für jene« Srod)ottna*(5etbla, welcbe«

^einrieb II. 1013 bem $od)ftift fetjentt« , unb für ba« SJroetifc, wo ba« Xfraftift 1271 eine

$ufe oon einem ©ebteinife erhielt. Dietrid) o. «Niltifc taufd)te e« 1403 bem Xfroftifte üb, unb

1602 tarn ein 2(hU an Saubtnbetm. Den 3ebnten oon Siemen ober Giema n fdjenfte fßifdwf

JBruno 1213 bemfelben Xfraftiftej ba« Dorf aber, im Rainer Di«ftricte gelegen, befaf 1349

Äbolf o. Äb^fdjenbroba al« ein «Dtarfgrafenlebn.

34) Surtbaeb«walbe, »urtert«w., ber «Kar! tfteefen (mit 15 116 6. unb

6 $ufen erbgericbtlid) unterm 91®. SEaubenbeim, übrigens burebau« unterm 91©. 9eotbfd)önbcTg |

f unter «Dleifnifcber (Spb. ""b ©ebbnbergifdjer (SoU.j 1834--28 wobei 1 ©d>ule, unb 216'

6.) liegt 2£ ©t. füblid) oon «JR., 1§ @t. WNWiid) oon SBilSbruf, am Anfange eine« 9ieben*

bdcblein« ber Sriebifcbe, nbrblid) oen einem rdtbfclooUen Surgbergej bie ndebjten $bben in

N. unb S, jwifeben benen ber Ott fid) lang au«fptnnt, finb bebeutenb, unb gewdbren treffliebe

gernftebten. ©bemal« reebnete man SB. jur Ämtsfuppante ©uppen. @« bat 17£ J^ufcn , unter

9 ©ütern 1 Freigut, 1 ©aftbof, unb 2 3abrmdrfte (nddjft nach «Rand $cimfud)ung unb

greitagö oor «Dlarid ©eburt), welcbe auf ben ebemaligen SBatfabrten gu einem wunbertbdtigen

«JKarienbilbeben berufren, ba« nod) je$t in einer »lenbe neben bem Ältare ju fct)cn fepn foll.

Ueberbaupt geidmet ftd) bie gotbifdyejwiefaeb^getbürmte Äirdje fet>r au«: t&ril« buraVibre Äropta.

(bie jir ©acrifret baffetbe »erbdltnif, wie in fBrie«ni&, geigt), tbcil« bureb it)t «Baumaterial (inbem

bie Keinen SBaufteine wie mitÄalf umgoffen erfebeinen), tt>eilö burd> ben febön * gotfjifcben S3au

be« GfyoTttyiltt , beffen Strebepfeiler Fleine ©pi^fdulen tragen, wie jene ber greiberger gürflens

Capelle. <5 in unterirbifeber ©ang führt au« ber JCircbe in ba« altertr)umlicbe, mit bieten ab«

gerunbetem ©emduer oerfebene, fogen. ©teingut, nad; ber ©age einem ßlofler, rid)tiger wobl

einem Sloflergute. Die jCirebe erbte be« ». Äa«par« o. ©d>bnberg feibene ©djaube, unterlag

bem SBilSbrufce Srjpriefler, unb hatte bamal« für tr)rc oiel umfaffenbere «parod)ie aud) einen

Diafon^ je^t begreift bie «parod)ie nur nod> ©rot^fd), «Dtungig, «pema, unb 2 J^dufer oon

©cbmicbewalbe, fiberbaupt g. 840 ©eelen. 3t)c fo intereffante« Xrcbio oerbrannte im 30jdbe-

Jtriege. — Die neuerlid) entbeeften Reinen (Sifenfleinlager werben oom greü). o. fflurgt unb oon

ber Salobi'fcben ©fengiefferei bei «Keiffen beftu^t. eine« ber »auergüter b<»t überaus feine

©d)dferei.

S3ufd)bab unb S3ufd)müb^le, §wei unterm «R©ute ©iebeneieben ftebenbe unb unfered

SBiHenS jur Sommun Dobrig gebbrige ©ebdube im fd)bnftcn ^ heile be« 2riebifcbegrunbe« , liegen

$ ©t. oon «SSeiffen, \ @t. oon ©iebeneieben, | ©t. oon Dobrig, öfllicb unterm ©otter« obec

©btterfleine (beffen 9t. (Sinige febr fü^n oon ber Surg ©uojbec ableiten woUen), nbrblid)

oon bem nod> ^ern unb etwa« felflgen ©aigenberge, wejtlid) oon ben fogen. Dreiber»

gen, bie mit ben «polenjer ^>öbcn jufammen bie @d)lud)t be« Dieb«teller« einfd>ticfTen. Daf
Sab insbefonbre ftebt unter 51° 8' 10" SBr. unb 31° V 13" 8. (56 wirb burd> ©pajierpfabe

mit mehtcren intereffanten ymuten oerfnüpft, insbefonbre mit bem r)o^en fteilcn ©btterflcine,

worauf man ein JCreuj gepflanjt. Ällmdlig erbebt beffen ^>&^e NOwdrt« fid) ju ber b">ben

öifer, beren offenbar fünfhid) geebnete« «ptateau (nad) eobrmann 652' bacb) eine fcbbne «per«

fpeetioe gemd&rt, unb oieUeid>t jene »urg ©uojbec trug, welcbe ber »öbmenlbnig SBrati«*

•
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lato um* 3. 1075, um jtd) ber raeißnifdjen Start ,;u oerfid)crn, anzulegen begann. £od) (15

ten bte JBewobner oon JCyleb unb oon SWeiffcn ben SBau fo ctelfdltig , baß btr Äbntg 1088 tbn

aufgab, unb bafüc jenen 2ten im Äoleb* ober Jteilbufcbe unternabm, ber aber, weil jener bera

Äriegerleben ganjlid) entfagenb ba« »üffergewanb anlegte, eben fo wenig $u önbe gebieb- 2)af

nun eine SSurg auf ber öifer geflanben, jeigt nid)t blo« ber Xugenfd>ein, fonbern aueb bec

9lame be« ©ütd)en« Ottenburg (f. b.)i baß biefe ©urg aber ©uojbec gewefen, modjten wie

bod) t.jmrifeln, weil Cua*tur iß ober, rote e« fpäter hieß, Queflenberg, obwohl t« of*

fenbar nad) ©uojbec benannt worben, bod) nid)t nur 2000 @d)ritte oon ber (Sifer entlegen, fon*

bern aud) burd) einen anbern ©erben*£rt, burdj Goibifc, baoon gefRieben ift. — 3n ber 1796

oora D. Sutberi* al« ^ettfara erfannten «Kineralquetle be« »ufdjbabe« bot gieinu«,

unb jwar in 1 yfunbe SBaffer«, folgenbe 1^ ©ran fefler Sefranbtbcilc gefunben: O, 1 « ©ran

örtractiofloff, 0,
24 ©ran JtoAfalj, 0,°» ©ran »ittcrfalj, 0,°*®ran faljfaurer »ittrrerbe, 0,

lsa

©ran luftfauren Sifcn«, 0,
08 ©ran luftfaurer Äalferbe, eben fo oiel ©elenit unb 0, 2 ©ran Äte*

fclcrbe. JCa fid> beranad) bem SGBaffer einige JCraft in ©tdrtung unb Xuflbfung jutrauen lief,

trridjtete D. cut&eri* 1797 ba« »ab, weld>e«, bei ber »ufdjraüble gelegen, ben tarnen be«
* SBuftbbabe« unb flarten »efud) erhielt, liefen lotft jc$t mebr bie b«rlid>e Cage in «Keif»

fen* 9lät)t, al« bie— wenngkid) unbeflreitbare— ©üte be« SBaffer« an, unb baß S8ab ifl we*

niger ein $eiU, al« ein Suflort, wo man befonber« ©onntag« ftarfe (aber nad) mcbrfeitigem

Urtbeile ui fleife) ©efcUfd)äft ftnbet. 3wifd)en ben beiben $auptgcbduben ftebt, auffer bem mit

einer $umpc oerfebenen SBrunnenbdu*d)en, ba« mit ©Aulen gejierte niebrige ©abbaut, unb not

ben ©ebduben oerbreiten fi<b ©actenanlagen. JDie oora ©rfinber beabfid)tigte Änflalt ju SWoU

fen* unb JCrdutercuren, aud) jum SErtnfen frember fftineralrodffer, ifl unterblieben. 9iad) bent

o. SBolffifdjem SBeftfce lam baö Sab an einen Jbrn. Hcm maefeb. Sttddjflbem bat man aud)

eine ©pinnfabrif alliier unternommen, unb riefer unten ftetu feit wenigen 3abren am glüf*

eben bie Sif fengieffer ei ber ©ebr. Sacobi, raeldje u. a. aud) ba« bei 85urfbarb«walbe

gewonnene öifen benufct, unb 1837 tunflreicbe« $au«gerdtb in Drtfben aufteilen ließ. 2>ie

raineralogif<ben fcenrwürbigletten ber ©egenb f. unter ©arfebad) unb Kobfcbüfc. (Sine an*

bere SBufcbmüble gebort nad) 8eutewi$, eine brittc nad) Oberau, unb Sin »ufebbau« nad)

ftbtbain, ba« anbere nad> Jbeinifc. ßaififc, f. Jtaift^. — Sarcba, f. Aardja.

35) Sanifc, £ a n i (urfbl. (Sanawi^, = ©eierfborfi unterm SRÖute Sötbain , bod)

mit ber glur unterm Ämtei gepf. nad) 0. 2ffro ui SRtiffen, gefd). nad) Sbtbaini 1834= 7

unb 39 6.) liegt l£ ©t. oon SKriffen unweit ber greiberger ©treffe, b«t 6£ «t>uf«t, aber nur 2

©uter, unb würbe in bie 2Sei|fd)ener* ©upanic geied)nct. rm 3cb«nten erhielt ba* Xfrafiift

fogleid) 1205 * ba« Dorf befaß aber 1349 einer o. $ctmit alö martgrdflitbe« 8eb,n.

öappeUberg, /. unter 9Meberfebra. — Gbemni^, f. Äemnift.

6 boten (9(©ut), f. 2lltd)oren.

36) (§burfd)ü$, Äurfdnfc (oieUcid)t oora (Sburgo, bera flawifdjen ©orte ber «Diaf«

ftgleit? — Unterm Ä©ute ^etfd)wi^i gepf. unb gefd). nad) 9ieetani*i 1834= 21 $. unb 155

einw.) ifl meifl neu gebaut, b<»t 19 $ufen, aber nur 6 ©üter, unb liegt 3£ ©t. wefllid) oon

SXeiffcn, am SSJege oon Somraagfd) nad) IDöbetn.

Glauömuble: biefe jum ©iebenetd)ener 2)brfd)cn Pohiu gebbrige SSübte liegt rei^enb«

fd)bn am ©örterfleine unb ber Äricbifme, 1000 ©d)ritte wefllid) oberbalb be« S5ufd)babe«.

6 lieben (ein JDorf), f. unter Srechoifc.

37) (5 bin, falfdjlid) (Sölln (urtbl. <5 olne, Jtolna, b. b^ auf 8ebmboben fleötnb. —
93ttt 2 5?. unb 10 <£. unterm bafigen ^erbflifd)en Äittergütien , mit 3 Jb. unb 20 ö. unterm

92@ute Safcbcrfi übrigen* ein 2lmt«ort, baoon 3 i:uün ber ^)rocuratur iini\n ; f unter €0?eifs

fener öpb- unb Ibnigl. GoKat.i 1834= 40 wobei 1 ©cbule, unb 271 eingefebtoffen bie

an unb auf bera ©paargebirge in SO. etwa« oerflreut liegenbe 2öeinb«rgögtmeinbe) liegt

nod) feine \ ®t. oon SR. an ber Dre«benet ©traffe, au« weld>er fid) bid)t oorm Dorfe bie *au
mfd)e unb «abeburgifd)e, im "Drte bie SWorijburgiftbe audfonbert, jwifd)en ben ©paar* unb ben
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9?orbrßcfer SBrinbergcn, eben fo angenetjm fll« lebhaft, fam cvft 1836 oon ber #ainifd)en jur

5D2eifnifcf>en 2fmt«t)auptmannfd)aft, entölt au (Ter bem t)ubfd)en neu; gebauten SH©utt aud) ein

6onceUciteb,ngütd)en (beibe fmb <Srbe) unb baß greigut bcö $oftmeifler« Hamann, 1 ©aftyof,

2 au* oon SReijTen au« flarf befudjte ©d)enfwirtbjd)aften, unb mehrere SBcinberg«* u. a. QSil»

len. Goln« bebeutenber SBrinbau wirb fd)on im 12. Satjrt). erwähnt. 6« würbe 1813 rein

auögeplünbert unb oon faft allen SBewotynern oerlaflcn, erlitt aud) einen flarfen SBranb. Die

1697 gebaute unb 1769 reparirte &ird)e erhielt 1825 ein gute« (Seidute, ber SErjurm 1835 flarfe

ert>öt)ung. SDie $arod)ie jdfjlte 1834 ot)ne Söorbrücte, aber mit 3afd>enborf, ©paar unb ber in

N. nab,e gelegnen 2eid)mür)le 913 Seelen. Der gütige 9fr. M. SRültng ifl aud) al« .Sopos

grapb, unb $iflorifer nid)t unbefannt. 25a« ticffle $au« an ber Glfre, nod) grieb rieb, « ober

2Uberti"« genannt, unb oon einem (5lub benuQt, jeidjnete fictj feit 1779 burd) eine $orrid)tung

ou«, bie JtdJme flromaufmdrt« leichter bureb bie SBrücfe ;u beförbemj biefe !flm jebod) feit bem

SSrücrenbau nid)t met)r in Xnwenbung. (Süuge Sölner üinfen fd)enfte 1291 ber «Riftcenfifdje

Xrem'biafon $einr. o. ©wepn, marfgfl. $rotonotar, bem $od)flifte} fldrfern aber ber Dedjant

©ebtjarb, unb ben 2Borfjin« ber 2)re«bener yfjpficu« 9Iifla«. 1352 gab e« t)iec fowobj bürg*

al« marfgrdfl. eet)nleute, unb 1548 waren fdwn bie Sernfelbcrifdjen 3infen ein 83eiler)nflüc! oon

SBafcborf. — ©eburt«ort be« gearteten Stjeologen unb ©eubaifeben ©uperint. öamenj (l. 1769

bi« 1837). — 91 od) nennen wir bie beiben Stiefenfleine auf ber $amannifd)cn glur, oon

beren grofferm (ber nad) ber gabel oon einer SRiefin ou« bem Pantoffel gefdjuttelt worben) ber

SBürfel be« «Dforeau*fd)en SDcnfmale« bei Sedcfnifc flammt. SDicfe beiben mdd)tigen ©yenitbroefen

liegen auf ber ebene, welche aud) oon ©penitbdnfen burdjjogen wirb, bie in jener 3eit, wo nod)

ber ©trom ba« ©paargebirge lin(« lief, tr)n nottjwenbig muffen ju .«.ataraften gejmungen t)aben.

38) ßon«tappel,
.
flud) fdlfd)lid) Sonflappel (welcher Schreibart ober foweljl etw»

mologte, al« bie im Drte felbjl gewof)nlid)e Xu«fprad>e wiberflreiten > ber 9lame bebeutet f. o. a.

Äiefernfelb) (unterm 3KS. ©auemifci genauer jebod) ein befonbre«, mit ©auernifc Idngft oerbun*

bene« «R®ut, ba« alfo jefct bem g. ©djbnburg * SBolbcnburg gehört} f unter 25re«bencr ©prwrie

unb tjerrfcbftl. GoH.j 1834= 36 wobei 1 @d)ule, unb 208 ö.) $at feinen Äirdjttjurm un«

ter 51° 6' 26" ©r. unb 31° 13' 51" 8., 2 flarfe ©t. SOlid) oon «Dteiffen, 3 ©t. oon 2>re«ben.

, 6« liegt reifcenb * fd)ön am ©aubadje, aud) mit ber flarfen ©auernifcer SBraueret unb ©djenfe,

ber groffen unb ber tleinen SJtübJe fd)on .nab,e am Unten Gibufer unb am DieebemSWeifs

fener «Rid)twege, fo wie bidjt an ber SDrcebener. Xmtsgrdnje unb bei ber nad) Jtötifc fub,renbcn

gdb,re. Xm füblidjen Gnbe flefjt bie Dbermubje, bei ber Äirdje aber ba« @d)dfercioorwcrf.

2>iefe« ©ut befaffen 1349 bie Cuaö, ba« ©orf aber meijl 2)ie u. Sbanit] Ql« SRorrgrafen«

letjn. ©pdtcr (am jene« an bie Stegler, bie 1527 einen £orftr)etl an ba« $od)flift oertauf;

ten. Uebrigcn« rechnete man ben Drt in bie ©upanie 3Bei$fd)en. 3ur Gommun geboren aud)

bie beiben flarfen ©uter, weld)e unter bem 9?amen $ a r t

b

a ober 6on«tflpplcr ?)farrgus

ter ein eigne« SD6rfd>en mit 27 Q. bitben, unter be« tfmte« Obergeridjten
,
übrigen« Aber gdnj*

lid) unterm &iefigen Pfarrer flehen. JDicfe« Certdjen liegt £ ©t. SWlid) oon 6. fcr>c b,oet) am
Jca^enberge gwifeben ben ©au« unb Slegenbdcbcn. £ie ^)arod)ie begreift überbief Otfaucrm'e)

unb $tnrwi$, überhaupt (1834) 700 ©eelen. 1544 bi« 1552 oerfat) ber 9fr. aud) SBeifitrop, wo
9liemanb tyQftox werben modjte. Sine ©rdfin 3»nfenborf fdjentte 1704 ber Äirdje tt)r feb^bne«

Ältarbilb, eine ©rablcgung, weld)e irrig bem 8. (Sranad), beffer einem SDürtr'fc^en @*uler, oon

Cuanbt bem ©rünewaib jugefdjrieben wirb, unb au« Stürnberg fam. Äud) fetjen wir b,ier ein

gute« alte« noli me tangere. Die pdpfl(td)en Ablaßbriefe oon 1358 unb 1515 t)at ein ^ajloc

©tarfe in ^eiligem ßifer oerbrennt. — 6. t)at nur 4 ^ufen, flarfen £>bfl* unb einigen SBetnbau.

ßorbit), f. «Äorbifc. ~r~ (Srepta, f. .Krepta. — >Dammmüt)lc, f. Sanneberg.

39) 2)aubnt( (urfbl. iDubent^, b. t). Sid)cnbad)j Amt«bfo gepfarrt nad) £omma$fd),

bod) mit eigner ©djulej 1834= 30 ^. unb 195 öinw.) begreift auffer bem eigen«. Dorfe (ba«

§war feine glur längjl im TL. ÜÄciffcn b,atte, felbft aber bi« 1831 unterm X. »offen ftanb) nod)

ba« SJorwerf mit 13 barouf eingebauten ^dufem, aud) bie oom eomma$fd)er S63a|fer getriebene
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bebeutenbe ©tublt, liegt in einem 9lcbengrunbe beffelben 1 llarfe SRcilc oon «Sttciffen unb \ ©t.

OSOlid) oon eommabfd), jinfl {um JEbril ber 8anbe$fd)ule, gehörte in bic alte ©upanie 2Rer»

rib, unb beherbergt einen 2lmt«lanbfd>öppen. Daö Dorf foll nad) einigen 9?admd)tcn erfl burd)

$arcellirung bei 3eUaifd>en Gloflerbofrt 1550 entftanben fepnj bod) ba* nad) llrtunben fdwn

Dietrid) b. »tbrangte ba* „Dorf" mit 9?orwer! unb 12 $ufen bem @rcujcIoflcc gefebentt,

na* beffen ©acularifirung ber gifeu* ti gegen ba* SDtonbauptifdbe ©ut gu ßjtra bei Drechen

oertaufchte.

40) ») Deila, Depta (urfbl. Dol an, b. SHiebernbcrf. — Unter baf. SBolfifcbcm

«@ute* gepf. unb gefd). na« $lanibi 1034=13 $. unb 77 G.) war 1429 alt ein S3urg*

grafenleb,n o. 9>olenjifd), 1547 o. 9ti jf djwi fcifd), 1707 9?
i
^ 1 1) u ra tfcb / warb erfl in neuer

3cit §um Dorfe, unb liegt If ©t. wcflltcb oon SReiffen. Da6 ©ut beft&t aud) SEroni| unb

eine Srbgruft ;u 3>lani$.

40) 1») Dennfd)ü| (urfunblid) Scctnib, SE^enfdji^ b. t). Sagbetm. Unter beö 2fmte«

Dbergericbten, übrigen* unterm SR®. $irfcbfle»nj gepf. nacb ®ta\id)a mit 30 (5.) befielt nur

au* 2 ©ierbufnera, beren öiner jur gomma&fcber, ber Änbcrt jur aöubni&er ©cbule fid>^
liegt | ©t. wefllid) oon SommaGfd), jinfte fdwn oor 6u0 3. bem (Sloflcr ©taueba, oor 420 3.

aud) bem SÄeiffcner Dome, unb geborte bcr XmtSfupanie Älbenlomma&fd) ju.

41) Deutfaun bot- a ober DSBobra (urrbl. teutfd) Barl, 23or, 23ore, Sobr,
b. b. 2annenbufd>. — Unter baf, Ärauöpt fd)em «©ute* f unter SDtcifrnifcbcr öpö. unb berr*

fd>aftlid>er ßoll.j 1834 — 47 wobei 1 ©cbule, unb 283 <S.) liegt uneben unb etwaö oer*

flreut 3 ©t. SWiid) »on SÄ. am alten greiberger Äicbtwege, aber 4} @t. bfllid) oon ber beu*

tigen ©tröffe, 1 ©t. i>fllid) oon Stoffen, aud) norblid) unfern ber DrcSbener ©traffe, geborte ber

©upanie ©eitfeben ju, unb bat 1 ©ajtbof, 2 SNüblen unb 12| $ufen. S3eoor ffugujt ybii.

o. SDtergentbal 1708 bie Pfarrei crrid)tete, war D83. ba$ gilial balb oon SRottjfdjonberg,

balb oon $eini&, juleftt oon $irfd)felb. Der erfte 9>oftot war ein M. SSauragärten. 1834

föltt bie 3>arod)ie mit Cfclgereborf , SRergentbal unb bem bieftgen Äntbeile an Cbereula g. 510

©eelcn. Die botbgetbürmte, 1698 erneuere Äircbe würbe oon ermuntern Domberrn (mit weU

d>em 1747 fein berubmtcö ©efd)led)t auöflarb) 1739 erweitert, aud) reicht Kb befebenft, u. a.

mit 1000 Slrn. ;u regelmaffiger Äircbenmuftl, welcbe aber bei ber Qtatäfequefiration oor 25 3.

oerloren gingen. Dal oom namltcben SSergcntbal gebaute anfeblicbc SR®ut beft^t aud) ein 2CU-

obialoorwerf, ben frequenten ©affbof W Dbereula, einen Sbeil biefe« £)rtcö, ©erriftfd) unb

SÄergentbal, jäbUe ba'ber 1834 534 Untertanen, würbe 1817 auf 101000 Sir. tarirt, bürfte

bem 1071 genannten oornebmen ©erben 93 or ben tarnen gegeben haben, unb geborte febr

lange Denen o. ÜÄergentbal, 1790 bem SRinifier o. 6nbe, 1820 bem Jtammerb. o. ßeip jiger.

Da| oon b«« Sutbert ©atttn geflammt, berubt blo« auf ber 9iamenö»Äebnlicb<eit. Da* Dorf

bat ber erwdb"t< SDtergentbal febr oergrbffert, aud) fein Denhnal in ber Aircbe gefliftet. Der

feief. SEbonfcbieftr entbalt 8ager oon Ctuarj unb oon einer Äalterbe (wie Änautb fie nennt),

bie man bei ber $ungcr*notb 1590 mit oerbuf.

42) Diera, Dora, Diebca (urfbl. Derb«, Der, Dere, Dera», Dore. — Ämteborf

unb biö oor turpem unterm ©tategute .Jabel, gepf. nad) 3abcl, bod) mit eigner ©chulei 1834=
52 unb 377 (5.) b°t Wd oor tucjcra ein ©tat**@cbdfereiooneerf entb^lten, f)at eine SBraus

febenfe unb jiemlicben JBeinbau , unb liegt jenfeitd ber ölbe in t>ot)ec coupirter ©cgenb 1 ©t.

NNWlid) oon SReiffen. 93on bem cbcmaligen Kittergute, einem JBurggrafcnlebn , nannte fid) oor

500 3. ein ©efd)led)t, ba& nad) einigen in ben fcbleftfcbcn Herren o. ^lUnrr:! nod) bluben follj

fpdter gebbite ti bem (Slofler 3 l Li a . Der £)rt jinfle jum Zt)til bem Xfraflifte, aud) 1503

jum 2 heu ber ©tabt 3Reiffcn$ bamalö wobnte huv 1 martgfl. Sebnbauer. 3n ber 9ldbe lie^t

ein Kiefenflein, oon bem ba* unter 6öln »emerfte gilt. Der bjef. 23auer Dam mann $at

bie beiben erflcn conflit. Sanbtage befud)t.

Dittttcbömubl«/ f. ^elbigöborf. — Dobrig, f. ©rofbobrift.

43) Dobrig (urtbl. Dobrawi^, Deberwi^, b. b. ein Dorf mit guter glur. —
II. 25
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Unterm Sl®. ©iebeneidjen; gepf. nad) ©. TCfco ja fflcetffen, gefd). nach ®arfcba<b* 1834= 13

unb 110 (5.) bat 6 $ufen, begreift ncct> bie (? lau 6m üble (f.
b.), gewtjjermaffen aud)

baä »ufd)bab unb bie J8ufd) muhte, unb liegt bod) übet ber SSriebifcbe | St. SSWlid)

oon SJteiflen, unweit Ui ® ott ctftein* , ben wie nebjt ber hoben Sifer unterm »ufebbabe

befprad)en. Da* Creujclofter bat bae JDorf nebft »orwerf
, «Dctyle unb 8 $ufen, oon Dtetrid)

b. «ebrdngtcn erhalten. Buffer bem $ecbftcine ftnben ftd) hier aud) ber fogen. «ierenftein unb

ber ®la$fopf, ein gelbbrauner eifenbaltigcr #ornftein.

44) Dobfebüfc, Dobfchifc, Dobifd), begreift nur 3 na et) Seuben gepf. unb gefdjutte

©uter mit 8 $ufen unb 35 ©. unterm @d)ieri$, unb liegt 2f ©t. WSWlich oon 3Xeijfen

am 93cu&fcf)tt>i|ec 93 ad)e.

45) Dbrfd)nifc (urfbl. Derfeni|* unterm Diepgen Xlbanu«'fcr)en SR®utej f unter

£fd)afcer <5p$. unb bmfchftl. Golt.i 1834= 34$., wobei 1 ©cbule, unb 223 <S.) foll nad)

ber SBolfifage — bie aud) aus bem 1206 geftifteten ehemaligen $ofpital ein (51 oft er maebt —
auf einer Dpferftdtte bed ©wantewit fUbai, ift feit bem »ranbe 1815 meift febbn gebaut, bat

22 §ufen, unb liegt 3 St. NWlid) oon 9»., \ ©t. n&rblid) oon eommafcfeb, unweit be«

unter «pal&fd>en *u befpredjenben bdiigen ©eee«. Oft bat man biet ferbifebe Xnticaglien au«*

gegraben, unb unter einem nahen $ägcl oermutbet bat OJoir groffe ©cbd&e. 3DCe <parod>ie

ftiftete im 12. 3ar)tb. ein meiflnifdjer Jbofbeamter Äonrab, unb botirtc fie mit 3 Jbufcn. ©ic

enthält mit $>aren$, Älappenborf unb 2 tJauöfchener Rufern g. 580 Seelen. Da« Dorf hat

befonber« buvcb ©cueben 1585, 1607, 1611 unb 1637 fdjrecttid) oerloren. Der bieftge Stiebtet

©t riegler ert)ielt für feine trefflid)e «Burf* unb gegmaebine eine $rdmie. Da« 9t®ut be*

f[%t aud) 2 Siufticalbufen, unb geb&rte 1349 alt ein gRarrgtafenlebn Denen o. Soberlbain,

in ben lefeteren 3a^rbunberten ben SBofen, 9>lb$en unb $ er rmann.

46) Domfelwi| (urfbl. Danillawi&j ?lmt6bf., bat bet #roeuratur jinfh gepfarrt

unb gefd). nach eommafcfcbi 1834 s= 16 $. unb na eh bem Drtöoerj. 210 CS.) bat 9 £afen,

tarn febr |eitig ani (Sie flu- 3eHa, unb liegt faft bicht NOlid) bei Sommafifd).

47) Dreiffig, Dreofig (unterm «R®. «Kunjigj gepfarrt naeb SBeicba, bod) mit eignet

©d)ule* 1834= 25 $. unb 153 ö.) bat 13 £ufen, unb liegt 2 SReilen oon 3»., fafl 1 «Rette

ONOltd) oon Dbbein, an ber ßfebab, * ftreiberger ©tröffe.

Drei (bie ecterne) f. Rotenburg. — Dritte SRab^e unb Droffel (ein «Beinberg)

f. SReiflen.

48) Durrweifcfd)en (unterm 9t®. ©raupjig* gepf. unb gefd). nad) SRod)au* 1834=
16 unb 115 <£.) liegt in bober ©egenb 4| ©t. oon Griffen, 1| ©t. NOlio^ oon Dbbtin,

^at 17 $ufen, unb gebörre ber Jtleinmoctri^et XmWfupanie ju.

(Sctarteberg, einige «Raunborftfcbe SBeinberg«bdufer unfern SSinborf, unterm wöJutc

©d>ieri^ gepf. nach 3et)ren, gefd>. nad> 9Iaunborf, nad) bem Drtaoerj. aber mit eigner Schule.

Gifengiefferei (bie 3acobffcbe) f. unterm 83ufd>babe.

49) (SlgerSborf (unterm SR®. Stotbfcbbnberg * gepf. unb gefcbuU nacb Deutfd>enftorai

1834= 8 unb 57 6.) fröbet in ber gßeitfebener ©upanie, bat 8^ ^>ufen, au* 1 ifottrtt

Wühle, unb liegt am SP ich lein unter Deutfcbenbobra , 3 ©t. SSWKcb oon Sceiffen.

SHenborf, f. 3lrenborf. — dngelmannl unb Grnfl« JBerge, f. JDberfpaar.

: (Srlicbtgut unb erfle SDlubJe, f. Wriffen. — 6ula, f.
Dbeteula.

'

Gulenmüble, f. Sannebetg.

50) (Suli^ (utfbl. ©li^eulilfeb, b. b. neuer Xnbau» unterm R®ute i

gepf. unb gefd). naeb feubenj 1834= 22 ^. unb 186 <8.) befi^t 27^ $ufen, welcbe bisher

©teuern unb gotge in« 3f. 9coflen leifletcn, begriff fruber aud) bie ^eubener Äd^ergaffe in 1lcp,

bat 1 Wühle am ScbnaV ober ®rabbacbe, liegt '2}, ©t. wefttieb oon SÄetfftn , 1 6t. fubiidb

oon eommalfcb, ge^brte febon im 12. 3abrb. bem Ölofter 3etta, unb fam 1554 al* ein be*

fonbreß ßeljn an bie ^)ebfebwi^er ^>err[ebaft.

ffifebergaffe («orffabt) f. «leiffen. — ^fleifeber« Serg, f. ©paar.
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grUfdjenmuble, f. Aebttfd). -- «fünfte fltübli, f. SWtiffen.
*

51) ©drtift, ©(— , ©6— , ©cr^fcb (unterm 91®. ©cbleini$4 gepf. unb gefd). nach

Jtrbgiti 1834=: 13 unb 77 ö.) fangt in NW. mit Jfcrogit (oergl. bief.) sufammen, $at

8 $ufen, unb mufi oon «drti$ bei Döbeln unb cen ©ertifcfdj roobj unterbieten werben j
lc©=

tereö beifit aud) ©dftfd). — ©äocrniQ,
f. ©auernifc,

62)@allfd>ü* (urtbl. ©Olfen»*!, ©eljfdn unter bet Ämtet ÖbergeriaVen, übrigen!

unterm tjief. 9t®ute, iraduc febon Idngß otö bae Staufli&er SJorwerf betradjtet wirb» gepfartt

unb gefd). noeb 9iaujitib, 1834 s: 6 unb 38 tf. mit 4 $ufen) geborte im 17. 3al)rh. ben

«Rütifcen, bat 1 geringe SXüble, unb liegt unweit ber commabjdj * greiberger ©tröffe 2£ ©t.

SWlid) oon gÄcilfen.

53) ©arfebadj, ndmlidj Sber* unb 9tieber®. (urhinblieb Äorft&badj, oieüeie&t oom
9t. Harras, gepf. na* ©. Xfra in BXeiflen, boeb mit eigner ©tbulei 1834s 17 unb

106 (S.) g< bört mit j 19 ii. unb $ufen ;.um niebern — , mit 5 29 S. unb

1} £ufcn jum obern 9t®. in dolens, übrigen! untcrö 9t©. $ird)ftein, begreift aueb 2 2Xü&*

len, bat H W»# uno Uegt reiftenb * fd>on 1 ©t. oon SDteiflfen, tbcilt an ber £riebifd>e,

tbeilt Unit über berfeiben. Partien oon $ornftein ober einer Xrt bid>ten gelbfpatbet

macben ben b»ef. $ed)|Mnporpbor jum fogen. 2igerfteine ober Sigeradjat, ber fia) grfebujfen

-gut ausnimmt. 23Ian finbet aueb allerlei ftuaneen bee (5hatfibone im £ornffeinporpbj>r , fo

wie beö 9>ed)ftein*, ber in groffen Staffen, aud) in jtdngelig* unb fdjaalig : abgefonberten

©tücten oortommt. 9Äit einem SBafferfrolIen überfuhr man ein Sager grünlidjweiffer, bem

Salt * ©teinmarte dbndnber, in ^eajflein übergebwber ^orcellanerbe, welcbe aueb weiffen Styon*

ftein unb einen feilen Äollörit umfeblieit. oon 5?reieöteben aber alt SEaltfteinmart betrachtet

wirb. ©afcbfa, f. Jtafebfa.

54) ©afern (urtbl. Äojertn, ®ojerin, ©ilfir, JCoffertt} tfmtebf., »rtufjcß ber

£anbetfd)ule jinft, gepf. unb gefd). nad) ©. Äfra in SXeiffcni 1834=11 unb 73 (5.) bat

bei 4 ©ütern 8$ufen, begreift eommunlicb aud) baft ©ut SJogelgefang , unb liegt J ©(. NWU'dj

non SR. nddjft über ber 8eipgiger ©trafte, aucb> unweit bet linfen ölbufect unb ber Sluine

oom (Sreujelofter , welcbem ^einrieb ber Sri. 1252 bat Dorf febenfte; bod) bat fpdter aua>

bat TL. Stoffen Xntbefl an b"f- (Srbgertcbten Qtt^abt. 3m 14. Sabrb. finbet flcb eine Familie

©ufir. Son ber alten SSurg, wabrfcbeintid) ber ©tdtte ber 2tcn JBurg ©uojbec,
fpracben wir unter fDteiflen. J)er fjief. Bytnit entbdlt manchmal jotttange febbne Cabrabor«

IrpflaUe. — ©üblieb unterm SDorfe entbetfte 1714 ber Seipjiger |)rofeffor ©ebne! ber einen

Sauerbrunnen, bem man nur notbbfirftige gaffung unter einem Dacbe gab, ber aber

bod) gegen @id>t, Saubbeit u. f. w. lange in Ämoenbung blieb, unb 1720 oom £eibar}te £itt*

mann befd)ricben würbe. Yut feinem Verfalle fuebte ihn — jebod> oergtblid) — 1779 ein

D. ÄUmm j ii §ieben. 1759 orad) aud) bei bec alten Quelle nodj eine 2te ©auerquelle aus.

©atfdjel (ber) f. 9tbfffge.

55) ©auernib, ©doernt* (= »ergwaffer» urfM. Sawerm'b, 3auernp$, ©orni^i

v. aud) ©auri^, ©dwri|) (unter baf. fftrfrl. ©d)6nburg*IBalbenburg. 9t©utet gepf. unb gefd).

nad) CcnstäpveU 1834= 44 $. unb 416 9., wobei 4 Äarb.) liegt reu)enb«fd)ön am Unten

(Slbufcr unb jum Zb^il in bem, oon 9tau1tabt berabfommenben
,

engen tiefen gßalbgrunbe,

bfllid) unterm 6id) berge unb NOlid) unter ben fXntowi^er $6ben, fafl 2 ©t. SOlid) oon #

«Kriffen am Dretbener 8tid;twtge* bau norf) etwol aUgotbifd>e, mit 3i«rgiebeln oerfebene unb

tburmtofe ©d)lof ftebt unter 51°7'5"»r. unb 31<> 13' 17"«., bie Brauerei cbet-neb*

Süirtfifcbaft weit entfernt am fiBcge nad) Dretben, bei ben ^onttappler «DtübUn. «on ben

flarten berrfcbftl, HBcinbcrgen, wehbe 4 ^interefen bilbin, bettt ein 3$eÜ ben in SO. an*

fteigenben ^ügel, unb an ben SSergtn umber finbet man bübfebe fortan lagen, wie benn aueb

fcer grö^fte ber 3 Gtlbbdgep (1245 Ollen lang unb 231 Cr. breit) gartenartig oerfebbnt ift$

bie Heineren mejfen 995 unb 430 Glien. Sine Äabnfdbre fübrt, unfern ber SBrauerei nacb

mit unb bier fuib bie Äemter ©retben unb JgfftftW * ^ttr SRdbe. ©at iDorf be,

25*
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dtnft aud) bie $ofmuble, unb $at nur 2 $ufen, ba« «R®ut bagegen 320 ©d)fft. gelb,

auigejeiobnete SRinb* unb ©d>afjud)t , gafanenred)t , mittle unb niebre 3agb, berübmte Sßeifc

unb «Braunbierbrauerö (bie g. 3000 ©d)fft. oermaljt), ftarfen SBJeim unb «Obfrbau. Damit

fmb Idngft bie btfonberen Mme Sonst appet (wo ein ©d)dfcreioorwerf ijt) unb Äleinfdjon*

berg oerbunben, unb 1834 waren, «pintowifc jugeredmet, ber Untertanen 886. Der ©arten

war burd) loftbare ®la«bdufer, SBafferwerte , «Orangerie unb «Obfrjudjt (in minbeften« 250

©orten) oor 100 3. fafl welttunbig. Da« ®ut geborte al« S3urggrafenlet»n ben 3ieglern fe^t

lange (mittlerweile iebod) aud) ben ©djleinifcen unb 83oitifcen), fam an Die ». SBiltperg unb

1595 an bie «Pflug, mar oor 100 3. grfl. 3i« flenborfifd), tarn na* bem Sobe be« Dber*

gorftmeifter« o. $opfgarten 1819 jur ®ubtjaflation , reo e« auf 193458 SElr. gefcbdfct würbe,

unb fomit um ungleid) geringere Summe an ben dürften ©cbbnburg. 83or 300 3. befaf

e« aud) «pretfd), 3 ©ütet in «eubtn unb 4 $ufen in SBei&Jcben. — ©efrurttort be« greffen

fceipjiger abwiegen D- ®e™b- 3iegler (l. 1496— 1552) unb be« <p$pft!er« unb Ott*. 3.

©ottfrieb Äbbler, 3nfp. ju Dre«ben, Srftnberfi mehrerer «Kadjinen (l. 1745 — 1800).*

©ertt*, f. ©drtifc.

56) ©ertifcfd) (v. @ertfd>, ©dtfd) ober ©atfcbi unterm «R®. Deutfdjenboraj gepfarrt

na* Weina, bod) mit eigner ©dmle* 1834=12 unb 83 (J.) tjat 10 $ufen, unb liegt

1 <2St. NOlicb oon »Rofwein, 5 ©t. oon «Keiften, an ber Stoffener ÄmUgrdnje.

57) ©laudja (= SBiefenbeimj mit 2 $ufen ber $lur unterm «©. $irfd)ftcin, übru

gen« -unterm SR®. «Rofd)!owi& im 3C. Ccifnig, unb gdnjlid) unter be« Ämte« «Obergeridjten i

gepf. nad> 3fd>ai&, gefd>. nacb «Ottewig * 1834= 7 unb 66 wobei 1 Äatb.) liegt in

bober ®egenb 4 ©t. wefllid) oon «fteiflen , lf ©t. TCOud) oon Dobeln ,
$at 15£ -fcufen, unb

foll nad) Ginigen bem 1197 genannten ^erm. o. ®lud) ben tarnen gegeben baben. Die StofaV

fowi&er flirren würben, ba ber Ort ebtbem ju ©eertjaufen gebbrte, nod) bi« in unfere Seiten

in« Dfcba&er tfmt geredjnct. Der Ort geb&rte ber äleinmodrifcer ©upanie ju, unb jinfte,

wie wir unter ©cbweibnifc b^ren werben, nad) e&pnifc im ©d)bnburgifd>en.

58) ®teina, Gleina (urfbl. ©lepnj unter be« Xmte« 50bergerid)tcn, übrigen« unterm

«R©ute ©taud)aj eben babin gepf., bod) mit eigner ©djulei 1834= 13 unb 98 ß.) foll fid)

aud) eommunlid) nad) ©taudja galten, bat bem bafigen unb bann Dbbeln'fcben ©lofter gebört, würbe

jebod) 1525 an bie «Dlublberger «Rönnen oerpfdnbet, liegt an ber Dfdjafcer ©rdnje, 3000 ©dritte

NOlid) oon ®ta\xi>a (f. b.), unb bat 17 $ufen. SRan erjdblt aud) oon einer SBurg ©Ipna,

bie beim «JSorwer! «pöftg geftanben babe.

©bbelife (= aannenbeim } gepf. nad) SRüffeina, gefd). nad) SBeid)a$ 1834= 14 5.)

fft jwar ein fdjriftfdff. JR®ut, wirb aber, Idngfl fd)on mit ®raupjig eombinirt, nur nod) all

bejfen ©d)dfereioorwert betrad)tet. ©ein Harte« 3ubebbr motten wir baber aud) erft unter

®raupjig nrnnen. S« liegt 1 ©t. weftlid) oon ®r., 4^ ©t. wefllid) oon SKriffen, unweit be«

^»eibenberge«, unb tfl 1792 nebfl 217 ©djafen oerbrannt. Urfprünglid) würbe e« »otf

oon ber ®d)leini|er *errfä>aft abgetrennt. 3n ber «Rdbe brid)t ££^)onfC^iefer. — Daf @.

ebemal« ein Dorf gewefen, erbellt au« ber &ier beftanbenen Ämt«fupanie, weld)« 1552 nod)

bie «Orte <5ula, ©tafcna, 4>öfd>en, «KufdjwiO, «praterfdjut «ffiolta, SBornie, ©aulti^, Ärctffa,

. «Rofli^, Xbcnb unb «pabemag! (jeftt eine SBäfhmg) befafte.

&bf)lii, ®obli«, ba« «Riefaifcbe ©orwer! mit 24 ©eelen, liegt 2000 ©d)ritte bftlid)

oon SRiefa an ber aUen Straffe nad) «Dteiffen.

©bbri'frf), ®o^rifd) (= fflergbeimi v. au* ®erfd)e, unb ber SSeft eine« S>rtH

©cf)orifd)borO ein böbf*e«, unterm prinjlidjen ®ute 3ubn'^aufen fhbenbe« Dreibufengut,

nad) 3abel gepfarrt, bdlt fid) ju (Sommun unb ©dmle in fÄieberlomma^fd) , begreift mehrtet

®ebdube, Hegt 1 @t. unterbalb «JReiffen b»* Sbtr» ttnfcn eibuftr, unb treibt au«ge|eid>net

»Wen SBeinbau, befonber« auf bem oorfpringenben gclfen, ber' ben ©trom jur JCrummung zwingt.

59) ©öi6f*a (2Tmt«bf., ber «procuratur jin«bat} gepf. unb gefd). nad) SRaufli^j 1834
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= 17 £. unb 108 (5., wobei 1 Wrfortn.) hat 7 $ufen, unb liegt am IBdcblein füblid) am
9tabcwi$ berge, 3 ©t. SWltd) oon 9Beiffen, £ ©t oon «offen.

60) ©örna (urfbt. JCorun, b. entweber ©crid>t*ort ober $ugelbeimi unterm $ei*

nifccr 9iebengute ©unfdjwit}* gepf. unb gefd). na« JCrbgi*} 1834=13 $. unb 70 <S.) ge«

b>te ber ©oppener ©upanie ju, l)at 10£$ufen, unb liegt i \ @t. oon SWciffen an ber gm*
berger ©tröffe unb einem »dcblein. ©örtift, f. ©drtifr.

61) ©obja (urtbl. ©blau, = $eibenorti ein bi« 1836 9loffen'fd)e* 2Cmt*bf., baoon

2 $. unb 7 9. na« Sltenborf geboren* gepf. unb gefd>. nad) «auflifti 1834= 13 unb

87 6.) liegt nddjfl oberbalb ©bljfdja (f. b.) am bfhic&tn guffe be* 9c a bewi**ffierge«, fam
oom (Slofler 3ella an bie 9Karfd)dlle, unb unterlag mit Dbergeridjten anfang* bem Domjlifte,

fpdter ber yroeuratur. ©ob Ii* («orwerf) f. ©öbli*.

62) (Sohlte (urfbl. öoli$, = $ügel> ober $eibenort* in allem SBetrod)te 3ubebör

oon Oberau i 1834 — 8 unb 54 <S.) raint in feinen 5 $ufen mit bcn Remtern $ain

unb SJtorijburg, mar bi* 1836 $um Sbeiloud» in jene* bejirtt, treibt jiemlteben «Beinbau,

unb liegt 1J @t. oon «Reiften nddjfl ber «abeburger ©tröffe, am griebewalbe, worin bi«

groffe Seid* liegen. 6* gehörte a(* «JRartgrafenlebn 1349 Denen o. Niebra.

©obrifcf), f. ©etjrifd).— ©olbgrunb,
f. SJceiffen. — ©ofa (ein ®ut) f. 2Ütbirfd)flein.

63) ©oflewtfc (urtbl. Cjoflewifc, b. b »ufebborf* unter bc* Xmte* Dbergericbtcn,

übrigen« unterm 9c©. 3obn»*t)aufen j gepf. unb gefd). na* spauftfci 1834 = 13 unb 63

(J.) würbe jur aibenlomma&Ja>er ©upanie gejdblt, &at 7£ $ufen, unb liegt bid>t obe*c)alb

JBöblen an ber Seppen*
, 3§ @t. oon 3B., 1 @t. füblid) oon 9ciefa. Da* bjefige ©eftein

enthält oft groffe Äpanblenbefrpftalle.

©rabifd)mtti)le: biefe £repffaifd)e, oom 9Jiund)* ober ®tabba$t getriebene SJcüble,

unter bie 3ltcnborfer unb dcaufii$cr ©eridjte gehörig, ifl ber einrige 9cefr eine* ijo-J> Siaup

m gepfarrt gewefenen Dbrfdjen* ©rabifebau, Jtrabifd) ober @rabfd)ü&.
©rauer SBolf, f. prüfen.

64) ©raupjig (urtbl. ©rawcjicf, ©rupifc: ein 9came, ber auf einen ferbifetjen

grieb&of fd)lieffen Idfrt) (unter bafigem o. 3tt)menfd)cm 9f©ute} gepf. unb gefd). nad) Ceubenj

1834 = 34 i. unb 259 d.) begreift aud) bie etwa* ifolirte tjerrfdjftl. übermüde, W
(>\ ' ufen, unb liegt 2| @t. weflKd) oon 93t., l£ ©t. oon eomma&fd), am Äd&erbadje.

Xudj einer »eperifdjen 9Xüb,le aUbier wirb Qrwdbnung getyan. 2tuf bem ©djloffe giebt

e* eine reiche ©ammlung einf)cimtfd>er Xnticaglien , ;um Ztyil au* bem ©öbelifccr $eibcnbcrge.

Da* 9{©ut befifet an fid) nur nod) ba* Einbigtgut, Seipen, 9ceugrauprig, £)ürrwcigfd>cn,

Svbär.irj unb einen S^cii oon 9Ru(fd)wi$, wegen be* bamit Idngft combinirten ©ute* (ober

heutigen ©d)dfereioorn>ertc*) ©bbeli^ aber nod) ®eid>a mit baf. Gollatur, 93aberfcn, Älein*

moctrift, 93leila, 9ielfani^, «praterfd)ü$, ©djallbaufen, Steile oon Xltböfcben, Soffen, 93lu§fd)»

mit, |>cüfen unb ©djweibnife, überhaupt (1834) 1524 Untertanen mit beinahe 150 $ufen.

6* ifl bat>er, bei feiner fiarten tu fflieben Detonomie, überau* eintrdglid). 9?or 300 3. be*

faffen e* Die o. 9ecd)enberg (oergleidjc JCaraV»), fpdtcr bie ©d)lcini$c unb 93ofe, bod)

. fd)on feit geraumer ^eit Die o. 3 tarnen, unb jwar je§t 3 fflrübcr: ber %ppcllation*ratb/

ber Domherr unb ber 9cittmeifler. ©ie galten einen Stcuicvförflcr. dinen Drt*tbeil befafl

1349 Äonrab o. (5 a ni al* «jJcarfgrafenlebn.

©raufd)wi§ ifl bet in b«Hgc* Ärat bejirfte Ht)eil oon Otogen im 7C. £)fd)a^, wo

wir ba* 9cdbere befpreeben. — ©rei^fd», f. ©rbtfd).

65) ©rbbern, ©rebern (urtbl. ©robir, ©roberej Kmt*bf., ber ^rocuratur jin*

fenb; f unter 93cci§nifd)er (SpT). unb tönigl. CJoll.i 1834= 35 wobei 1 ©d)ule, unb 269

(5. , wobei 2 .Statt).) liegt im ©enuffe trefflieber gernftebten auf ben ^bfjen über ber 9taflau,

l ©t. NOlid) oon 9)1. an ber 9labebUrger ©trajfe, litt 1837 einen fiarten SBranb, Jjat ein

neue* tpfarr*, feit turpem aud) ein (Sbauffeebau*, 1 ©aflbof, 24 ^ufen, fiarten ©eins unb

£bflbau, unb eine ^übfcfje t^ocbgcttjuimte Äird)e, bei biefer aber mehrere uralte Sinben, beren
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(Sine fogar 14$ Säen Umfange« bdlt; Sa« ehemalige 0t®ut befaf 1349 $ribfd)olb o. 9?of*

fau a(ö marfgfi. fcefmi gleirfjwobl mufte $ugo o. $)otcnj auf 9iaffau cd 13dl bem 3>om--

fKfte jurüdgeben, weil Storno o. Stabeburg e« 1233 bem SRctffener ^>ofptta(e uberlaffen ge*

babt. «Rad) mancherlei 83efäe«wed)fet t)<xttt tt ber Kpetl. * Starb, 3acobi, weldjcr 1686 Me
Ätrdje neu baute, unb bamat« befaf e« aud) 3fd)eila unb Seflen } feinen erben aber faufte ber

gifeuö cd ab, unb jerfdjlug eö in 4 ©auergäter, weldje nod) immer bie SRorijburgifd)en SfBilb«

beputate erhalten follcn, unb beten (Sinti noch .Heiler unb SRauerwerf com alten ©djloffe geigt.

Sen spatronat übte bid 1314 ber naumburgifdje 83tf<^of, fpdter ber mrifnifd)e Seebant, obwobl

ber Rainer (3fd)cilaifc&e) ^ropft bie Xrd>ibiatonat«gewalt t;arte. 1814 bi« 1824 ift ber Sid)*

ter SErautfd)olb (f. Ä&fcfdjenbroba) «Pfarrer bjer gewefen. — 1205 warb ber Ort bem Xfra*

cloftcr ;un$pfiid)tig, unb 1356 ju einer «Jhrdbcnbe bed Secbanten.

66) ®rbfcfd), ®rbi&fd), ®roi$fd), ®rei$fd) (= Surgort $ m>Üeid)t aud) ©tamm*
ort eine« 1183 oorfommenben 3ob. o. @reuj) (gepf. unb gefeb. nad) Surfcrtfiroaibe * 1834 in

87 $. 232 5.) geb&rt mit 4 $. unb 23 ö. jum $einifccr «Äebengute S03unfd)wi$ , mit 8 £. unb

61 d. jum St®. 9tot$fd)önbcrg, mit 2 $. unb 4 <5. unter ba« 9t®. $eint$ felbft, unb übrigen«

unter beffen anbre« 9ccbengnt ®rb&fd), liegt anmutig in einer ©eitcnfd)lud)t be« 2riebifd)etbale#

2$ 6t. fü blieb oon SR., unb foU aud) nod) ein befonbre« 8et>ngut enthalten. Sic 3 Scotbfdjbn*

berger Sauern baben 5j $uferi. Sa« nur fdjwacbe 9t®ut befi&t einen .Ralfbrud) nebjl Dfen,

unb fonft ucvfianbcite man oiel £>djer jum ®elben ber Jp äufer unb Äcfcn.

67) ®ro&bobti$ (urfbl. Sobirni*,« Sobrawifc, Sobcrwift, b. Sorf mit gutem gelbe,

obwobl Diele ber 42$ $ufen gering finb) (Xmt«borf, wooon 1 $au« bem Ämte, ein Sbeil ber

«procuratur, bie meiften Jpdufer aber ber eanbfdjule jinfen, fo wie 4 unb 22 (5. unterm 9t®.

Sauterbad) im Hmte J^atn flehen. — giltal oon ®rbbern} 1834=60 wobei eine 1822 er*

neuete @d)ule, unb 372 <$.) war bi« 1838 meift — ndhtlid) fo weit e« unter bortigen Ober*

gcridbten ftanb — in« jpain bejirft, $at geringen fBeinbau, fo wie 1 teBinbimtyle, unb liegt

1 SReile NOltd) oon SR. unb füblid) oon $ain, an ber SRorijburger Ämttgrdnje, in etwa« fan*

biger unb bufc&iger $ügelgcgenb, an ber Sre«benberliner Straffe* ben ©ajlbof fanb o. Sccbai

474', SBerg^au« 496' $od). ©on ben $ufen gehören
4J-

unter «auterbad), 2| unter bie $rocu*

tatur, 1 unter ba« 3Cmt. Äud) finben wir ein greigut erwähnt. 3ur ©d>ule l)dtt jid) ©rb«

mann«borf. TTuf ber $lur fanb man hier unb ba £obtrnumen. Sa« ehemalige Sorwert

fdjentte Sietr. b. »ebr. bem Greujclofter, unb 1349 blatte e« 3o^. o. ®orbift al« ein SRarfgrafen*

te^n i am Orte bitten aud) Sie o. ©bblen unb o. SEragi« SE^eil. Sie $fibfd>e Äircbe, woju aud)

ein SbeU ber SRarfdjau gepfarrt ift, gilt für fet)r reid). — ®roflja$na, f. SDberja^no.

68) (Mrofifagen, ®agen (urtbt. G^ag'an, Vagant ein ber f)rocuratur jinfenbe«

2fmtbbf. j gepf. nad) @. Xfra in SReiffen, gefd). nad) $röba; 1834 = 10 S?. unb 99 6.) liegt

über ber SEroni& 1$ ©t. weftlid) oon SR., 1 ©t. oon eommaftfd), &at bei 6 ®utern 16 -ptrfen,

unb gab einem Äbel«gefd>led)te feinen Warnen. Ginen £>rt«tbrit befa^ fogleid) feit 1205 ba«

Äfrattifti ben anbern taufte ba« Gtoftrr 3eUa 1216 Senen o. iCagen ab, oerfaufte t^n jebod)

1283 an $einrirf) b. Gn., ber ibn bem Somfriftc fdicnttc. Äud) ginfte ber £)rt feit 1291 burd)

©rbentung be« JConrab o. Soruj unb be« SRaingifd)en Sombed)anten ®ebb.arb einigen €Stift«»

Ältdren, unb get)6rte feit 1311 ber 8obfd)dfter 9>rdbenbe ju. — Sen noblen Jtu&berg fanb

Coljrmann 649' ^>od). ®rofpraufi$, f. im ^.

69) ©roffleinb ad> (fo genannt im ©cgenfafce be« jetf ungteid) grbffern iDberfteinbad) 5

2Cmt«bf.} gepf. unb gefd). nad) SRod)aui 1834= 6 ip. unb 47 S.) liegt am äufammenfluffe btr

3abna 4$ ©t. oon SR., | ©t. bjrlid) oon Söbeln, §at etjemals wichtige Sad)fd)iefcrbrud)e gehabt,

gehotte in bie ©upanie Jtleinmoderi^ , unb beftgt 7.1, ^ufen.

©rofwüjlalbertift, eine bem Ämt unterworfne Sorfmarf, worauf aber nur eine nad)

eommafcfd) gep'f. SBinbmütjle am Comma^frfj^ainer SBege jwifdjen «bbfdmft unb SBblfifd) ftc^t.

Sie erft furjlicb bem SRojfenee 'Amte entnommene fyw benufeen bie Sfirger. 6in ^leinwuttat*

bertifc ijl jeßt gdnjlid) unbefannt. -
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70) «ruben (unterm 9t®. Scharfenberg j gepf. unb gefch. nach ^auftabt ^ 1834=69$.
unb 482 (5.) beruht gwar in feiner (Jntftebung auf bem Scbarfenberger Silber* unb Jtupfe.bau,

treibt aber, neben Dbft* unb SBeinbau, einiger Spinnerei unb felbft noch .Klöppelei, jefct metft nur

SEaalobnerei. enthält aber noch oiele Skrawertefouren. unb (icat nabe nbrbl. bei Stauftabt. 2000

Schritte swiieh oon Scharfenberg, auf mebreren Xbbdngen fo, bap es Sicpnifc unb * ergwert

(welche [ich früher auch jur hiefigen ßommun hielten) jufammen verfettet. Vergleiche auch noch

Scharfenberg. (Krünaue ftnb rinige SReiffener S3einberg*bdufer.

©rün$fchmübje, f. Sd>leini&. — ©üte ©otte* (3e<f>e), f. Scharfenberg.

$ammermüble, f. Seuben. — Hartha (Dorf oon 2 $dufern), f. unter Gon*tappel.

Rebelet, $ebleo, ein ber Glbe nahe liegenber Stfceil oon tfaunborf, mit 7 ber Canb*

fchuie jinfenben unb meifl SBeinbau treibenben $du«lcm, etwa 2000 Schritte öfllicb com Dorfe.

71) $eiba, $eoba ( unterm 8t©ute «iefa , je t och binficbtlicb ber 20 $ufen unter be*

Xmtcb Dbergerid)tenj unter £>fd>a&er <Ipb. unb t>crrfd)ftt. Göll.* 1834-= 51 webe: 1 Schule,

unb 274 ttinw.) liegt | St. fiblicb oon »iefa, an ber Straffe nach Staffen, 3^ St. oon biefem,

o u et) ein ber oltcit ^ 5 j^oittir . tr\i||*c
^ t^&t 1 G5öft^of^ unb foli nö^t) C5i tilgen t^oßjtnt^c Arle

rica feon, ba* auf ben SBüftungen 3abneborf unb ©umprecbt*borf jlebej boeb Icheint üielmcbr

bei btefee 9taa)ricbt an einen Sbeil ber E a u s n i r> e r %> c i b c gebaut werben }u muffen. Vor

300 3. gehörte bem Glofler fRiefa unb in bie bafige Supanie. Die Pfarrer zehnten fretö

im giliatorte &eutewi$, werben aber hier begraben. «Kit Kobeln jabite 1834 bie sparocbic 576

72) $ein*l, $epni*, $ainif> (unter baftgem o. $epnifeifcbem Stammgute, womit

örc^fch unb 9Bunfcbmi6 oerbunben ftnb ^ f unter SRcijinifcher öp$. unb berrfcbaftl. Goll.j

1834= 33 wobei 1 Schule, unb 187 ft.) begreift auch ba* »ufebbau« unb bie ifolirt

an ber Zriebifcbc gelegne Stühle, bat lo.V fcufen, unb liegt 2| St. SWlich oon 3X. , am grei*

otrger 9tid)twege, \\ St. oon Wofleo. Die Äircbe hatte gwar fd>on 1346 tyren Pfarrer, war

aber fodter unb bi* 1568 ba* Ärbaifer Ätiiat, unterlaa bem £ommabfcber (Srioriefter. enthalt 10

gute ^ortraits oon Eutbcr unb otefen ^ofprebigern (ber Urfprung biefer Silber ift unbetannt),

jeigt auch an ber Xuffenwanb febbne Monumente, unb bat eine wioctc oon 1533, aud> eine bc-

beutenbe Vibaethct (gefliftet umi 3. 1720 oon bem unterm 2ütar rubenben @eorge dtub. o.

unb ein teilbare* ßrueifir. Xufferbem enthalt aueb baä Schlof in feiner 3ten 6tage eine

febbne alte GapeUe mit OHalmalerd unb fe$cn*mertbem «elief, ben ^. »enno barfleUcnb. Der

ebemaU aetbürmte hintere Xlüatt bcö Schlöffe* nimmt (ich mit feinen Bicraiebcln aut au*; ber

oorbere tarn 1519 hinnu. Unter ben gepniften nennen wir nur: 1318 ben Rainer Voigt 9citla*,

1423 ben meifn. Dombechanten gleiche* Tanten*, 1510—1526 ben Subtffiner Dompropfl, ber

fich ber ^ciiigfp rechung SBenno'* wiberfe^te) 1349 er [du int 3obann o. 5?. at* marfgfl. ätafall.

Der 1540 ge^orb. %>rä(at SJenno o. gab ben Sachfenfptegel emenbirt berau*. Der ©arten

enthalt u. a. eine bfibfehe 3nfel. Da« ©ut heftet flarfe Brauerei, unb |tyte 1834 mit Äott*

wi^, 2 Käufern oon ©rb^fm, unb mit betben 9cebengütern, 926 Untertbanen. Die Schule hat

u. «. Legaten aueb eine* ju »ücberprdmien. Sonjl grub man $ier oitt D*er. ^epnift würbe

jur Supanie Soppen gerechnet.

*) Jpclbigdb or f ift hier wegen ber 18 SRotbjqönbergifcben Jbaufer |u nennen i f. imXmte

Drrtben. — Mennig« »erg, f. Spaar. — $err ©eoatter (©aftyof), f. ©ölfifd).

^intermauer (fflorftabt), f. SReiffen.

73) ^irfcb,felb (unter be* Xmte* Obergeri<^ten , übrigen* unterm hief. freihcrrl. Sei»

fenborf * ©ubent'fchen «©utej t unter «Dcei|n. (5pb. unb. &errfcbftl. Sott.i 1834= 78

wobei 1 Schule unb ba< abgelegne berrfcbaftl. 03onoerf ÜSorijt^al, unb 554 (S.) liegt 2 501.

SWlid) oon 9Ä. an ber greiberger Straffe unb Ämt«gr4nje, | bi* | St. OSOlicb oon Woffen,

Üng« bem Anfange be« (gulenbache* ganj nach gebirgifdjer tBJeife 4000 Smcitte lang unb meift

in wefttidher »ichtung audgebreitet. (5* ^at 1 ©aftbof, 1 «Wühle, auf ben 32 $ufen hier unb

ba Spuren be« einfügen »ergbaue*, eine &ltliebe Äirdje, welche unterm SBilöbrufcr (Srjpriefler

i
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gejtanben, unb würbe jur «JPBeifcfcbener ©upame geregnet. Dat wohlgebaute 8?®ut gilt für

febr nufcbar, unb bat nach gewöhnlicher Xnnatjme 1
) einem uralten ©efcbiecbte, bat beni JRocbt*

burger ©tainme angeb&rt gu haben febeint, ben Hainen o. #ertoelb, $iertoelbe,\$eretf?lben

ober Hirachfeldia gegeben, war aber febon 1547 o. «Dtergentbalifcb, 1612 »Mingifcb, 1730

0. SSbietauifcb, 1810 ffreibergifer). 3n ber 9ltyt bridjt STbonfcbiefer.

J&frfcbftein (urfunbl. Werften e, $erflepn) heifjt fd>Icct>tt>in bat jur (Sommun HIU
$irfcbftein gerechnete wichtige 9?©ut unb gelfenfcblof», weichet mit feinem Sburme 9

) nach üebr*

mann unter 51° 15' 13",» »r. unb 31° 3' 59",* 8., 2| ©t. NNWticb unter «Weiften, überm lin*

ten (Slbufer, ber ©eufllifcer Xue gegenüber, febr malerifd) unb angenehm liegt j et genieft um
fo reicherer gernftebt, alt fein ©penitfeifen bie lefcte bebeutenbe $6be an ber«<Slbe ift. JDiefe

bilbet biet einen 1110 eilen langen £<tger. -2C0e 14 Sage prebigt ber »orifcer «Pfarrer in bec

©cblöjkapelle, bie auch ber gangen «paroebie bei t>ot>en glutben jum ©ammeiorte biente. 3um
©ute gehören Ält*'unb Keubirfcbftein , «Bahra, SDennfcböfc, JCobcln, 8ectwi$, «Dtcrttfc unb 9laf*

fenbbhla, fo wie Hntbeile an Ärntifc, «ernrifc, ©elmfcbüh, ©arfebaeb, 3bani$, 8ü&febni$, «JKar*

febü*, Scimtifc, 9cüncberi$, Dttewig, «Beifpg unb aöubrn*, bie ©üter SSÖr^ta unb SBinborf, über*

haupt g. 1600 Untcrtbanen; tyer.u kommen noch bie golbne $ufe ;u 8omma$fcb, ein Shcii be«

preuff. Dorfen Lichtenberg bei «JDtüblberg, unb bie Sehn über ein ©artenbaut ;u $ain *). 9tad>

ber Sage baute bat ©cblofi Ä. ^einrieb I. alt eine ©rctnjfcitung, unb baraut, ba| et crfl 1459

oon 5Böhmcn förmlich an ©achfen abgetreten worben, fcheint auch beroorjugebtn , baf et ur*

fprünglich eine Jfönigtburg unb fpAter böbmifebet «Jericbtafterlcbn gewefen. Xlt folchet aber

ohne ßweifel bat et auch ber bifcböfltcb » naumburgifche ©tuhl oon 1065 bit 1367 befeffen, wo
et ber fehtepfebe ^>erjog SBolfo auf ©cbweionifc erfaufte. 311« ©uttherren finben wir in ben

früheren Griten Die o. £irf ch flein, bie auch 3abeltifc befaffen, 1291 bie Garlowife (wie bie

©age geht), feit 1367 gebachten $erjog, 1497 ©ie e. $aubifc, ftater SDte o. Jteffel, 1612

ben $artm. «piflorit, bann bie Geigenbauer, unb bit 1759 ben «JKinifter «Jtetebtgrafcn

o. 8 o beffen 9cad)fommen et nebft Olbernbau noch beftfcen. SDat Ältliche, ieboch nicht mehr

recht burgartige ©cblof ärmelt befonbert ©achfenburg, unb fotl burch einen im «pferbeftaUe be>

ginnenben unterirbifeben unb unterelbifcbcn ©aag, ber jeboch gänjlicb oerfallen, mit bem Glojhr

©eujjlifc oerbunben gewefen feun. $ter jtatb 1291 «JRfgf. griebrich ber2utte 4
)$ bagegen

beutet am gclfen ein ©trinbilb (ein grauenjimmer mit bem SBicfclrtnbe ) auf bie wunberbatt

Grbaltung einet äinbet bin. 2Cn ben «erghangen fmb habfehe ©pajierwege angelegt.

$ölle, f. «prüfen. — $ofmüble, f. Saubenbeim. — $ollanbifcbe Söinbmür)if,

f. SBroctroift. — $oljecfe (ein JDertcben), f. SBettcrwty. — $ofpitalberg, f. SStciffcn.

$ubertutrub (©afrhof)/ f. JUappenborf. — $utr)baut, f. IBergwer! unb Oberau.

Sacobi't Sif fengiefferei, f. unterm SBufcbbabe. — 3ahna, f. «Jeieberjahna.

74) 3abnitbaufen (b. h- 3ohannithaufen, inbem et feinen beutigen 9t. nach bem 1525

geft. $annt o. ©cbleini^ erhalten? juoor Söafcfcbwifc, SBa^ewi^, b. h- 4>oh«nborf) (un*

term ^ieftgen ftarfen unb wohl eingerichteten 9l©ute, weichet feit 1824 bet «prinjen 3obann,
4>erjogt ;u ©achfen, Ä. -l\ befi^t? — gepf. unb gefch. nach ^paufi^ ieboch feit 1656 mit einer

befonbern eoang. ©cblcficapcUe, worin jährlich etwa 20mal geprebigt Wirb 5 ); 1834=9 9tums

mem unb 92 6.) liegt 4 ©t. NWlich oon «Weiften, 1 ©t. oon Sttcfa unb 2 oon 8omma$fcb,

1) <St ift abtt unrrtvrieli<b, baf biefrt Wffcblfcbt biet grfeffrn, unb man*frlft Utnflinb« rathrn unt tkA*

m«h». et oon 4?irf*f*lb bei eetpjig abjulfitf n. SSlan will auch 4?. int üBurgroarb &o^at (am retbten 3f*op*«*
ufer) 4i«I)fn, unb bie »Parod^ie f<hon 12 14 «v»pifcint finben; über bie angesogene Urtunbe ft riebt vielmehr eon
ber Hbtti ^ertfelb in ipefTen.

2) SBereleicbt man bat ©<r)fof einem ®«iffe, fo fteUt ber Zt)\irm beffen «Dtaftbaum bar.

3) Qfcfammte Untertbanen follen übet 1 56 4*ifen befi^en ; baruntet 2 ®lau<baifcbe, obft ohne bic Jpbft,

woju fie geb&ren. w,. •., gtonhatbi bdtte bat Wut auch einigen .Xntheil an SBori«.

4) Der CSage naa) an einer wrcjiftdfn Sirne, bie ber jBifa)of iljm reieben lief ; bodj feblt ein« fiebere

9la*ri*t.

5) ®acramente inerten hier ni<f>t gefipenbet.

Digitized by Google



SWeiffenet JDfirfer. 393

ndcbft brm 3ufammenfluffe bcr 3afcna unb Äepperifc, in flacher, bcch nirf?t reiblofer ©egenb.

Cohrmann giebt bem 2cid>bamme am ©cfjlofqorten 329' ©ccböhe ober 18' über bcr Csabna

im SBBiefengrunbe. ©erfubrt bureb bie Xebnlicbteit be« neuern ^tarnen«, bjxbtn einige angenom*

roen, ba« ©dilof fle^e auf ber ©tdttc ber ferbifeben JBurg ©ana. Der (üüflhcf be« Dorfe«,

welebeö nur laufen baben feil, fhbt gefonbert, unb bie £>f<baber ©tabtmufif giebt barin gute

Concerte. — Die .fceilanb« * Capelle im gefcbmactoollen ©obloffe bat erfi Dietricb «piöfc 1790

aus ibrem Verfalle otogen* für ben Warten aber, ber nun fcc)r oerooUlommnet morben, leiftete

febon ber «JRinilter ©f. o. $opfgarten oiel, beffen sabircicbe Srben ba« ©ut 1824~ fubbaftiren

Heften* e« würbe bamat« ;u 266273 Slrn. angefangen. 6« beft&t noeb ba« ©ut ©bbrifcb,

ou *?oryer joooien, wciuwi?, axeupeur, riicmQ, »cieDcriomma^ico, jjei|t§, yarenj, *pauuQ uno

«praufifc, fo wie Sbeite oon Äitfattct, Sceefanifc unb SBintwi* (bi« bici her 1834= 1916 Unter«

tbar.cn), fo wie an ©raufebüfc unb «paljfcben, fo baf bie Untertanen fajt an 150 $ufcn be«

ftfcen. Da« ©ut tarn oon Denen e. QaniQ febon |eitig an bie ©cbleinifc, unter benen bec

turfdebf. «anbooigt $ann« 1458, beffen gleichnamiger ©obn, ber JDbermarfoball ju SMeiffen, 1500

frarb. Deffen ©ofcn, ebenfall« ein £ann«, war Durber« fpeeieUer greunb. Der 30jdbr. Ärieg

batte ba« ©ut febreettieb ruinirt, al« ber »ittinftr. o. Äbtteri* H 1645 übernabm, unb ein

wabrer 9?ater feiner Untcctbanen warb, auch bie (Sapette fhftete. deicht minber ehrt man ba«

2fnbenren ber SBaronne o. 91 ei du* nba d),' welche ber ©eneralpojtmeifter £Reicb«gf. i\ fallen*

berg 1718 beerbte* oon biefer gamüie fam 3abn. 1786 an einen 3>lot, 1796 an ermahnten

«JNinifrer $opf garten. 3afd>ta, f. Äafebfa.

75) 3banifc, 3ebni* (urlbl. pmannwil, ®benwi*, b. 9. 3obanni«borf * unter be« Xm*
te« Dbergericbten * ^infid>tttc^ ber örbgeriebte mit 2 unb 21 (Sinm. unterm Ceifniger 8t©ut«

©ebweta, übrigen« unter $irfdjfirin} gepf. nach Staucha, gefeb. eben tubin unb nach SiU:bni?5

1834=7 $. unb 75 ö.) geborte mit bem ©cbwetaer 3: heile bi« 1838 unter bie ©rimmaifebe Hmt«*

bauptmannfebaft, 9at 24,|>ufen, unb liegt 3f ©t. oon «Weiften, jenfeit« Zommatfö, 3000@cbritte

SGlicb oon etauebai e« gebörte ber ©upanie $ob»ufTen ju. 1349 war ba« Dorf at« SOlarf*

grafenlebn getbeilt unter Die 0. ©djönberg unb 0. etaudia
, linfle aber aud) feit 1419 bem

aXeiffener ^ieronpmu« s Ältar. Uebrigen« tommt aud) fd)on feit 1186 ein ©cfd)lcd)t 0. S)wa*

newi^ ober 3menifc oor, ba« man niebt mit Denen 0. 3mnift bei $egau oerweebfeln barf.

3m JDrte giebt e« 3 günfbufenguter.

76) 3dowib (unterm 9t®. ©ebierifti gepf. unb gefeb. nacb 3ebrenj 1834 = 10 unb

wüfte ffliar! unb fpdter ein 95orwerf gewefen, ouf beffen glur ba« Dorf fpÄt wiebec angebaut

würbe, unb liegt 1 «Keile oon «deinen n Wisch, nid)t weit nbrbticb oon 9>i«toroib.

77) 3effen (=SBalbbeim ober ttefdu-nheim , ^(mt«borf) gepfarrt unb gefd>. nacb Com«

mabf*i 1834= 13 unb 99 6.) ift feit bem Branbe 1808 neu gebaut, t)at mebrere febr

ftarfe ©öter unb 29^ *ufcn, jinfle im 13. 3abe*. jum Zbtil bem (Sloftet 3eUa, unb liegt 3

et. oon «Dceiffen, | ©t. WSWlicb oon 8omma$fcb am SBMge naa> Döbeln.

78) 3effen bet SÄciffen ober bei Sctrolla (urtbl. Qbaja, C5bcoa, ©e^en; ein bet

procura tur jinfenbe« 2tmt«borf, jeboeb mit 4$ufen, 6 Jb. unb 32 <S. unterm SR®. Scharfenberg i

gepf. nacb ©rbbern, boeb feit 1826 mit eigner ©d)Ule$ 1834= 37 unb nacb bem Drttocr*,.

nur 173 <5inw.) b,at 21 $ufcn, 1 SBinbmuble unb jitmlicben SBeinbau, gehörte mit bemjenigen

Sbcile, ber feit 1311 bei ber 3fcbcilaif<ben Dom|rift«prdbenbe war, ju bem 1713 aufgebobenen

9i©ute ©rbbern, mag eine gilialfircbe gehabt haben (benn noeb heift ein gelbfruct in S. bie

G a p e 1 1 e ) , tarn aber burd) bie Sc neben im 30jäbr. .Kriege mdebtig jurüct , wirb je^t wegen

be« nahen ^i«\];bahn - Sunnelö ftarf oon fremben Bauleuten bewobnt, unb liegt
1
J 2t. NOltcb

oon SReifien, in bufebiger 4>ügelgegcnb , an ber Rainer ©rdnje. SKit einigen jJinfen oon t)kv

botirte Dtetricb b. »ebr. 1205 ba« Äfraclofteti ba« ^>ocbftift aber erhielt 1270 Häufen oon

^»einrieb o. Safeborf, unb laufte 1431 ben ödclmannifcben Äntbeil. ©onjl reebnete man 3.

in« 21. $ain. ^>ier grub man bi« 1770 ben Sbon |u ben »renncapfeln für bie *porcellanfabrit.
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79) Jeff er! 6, 3c{mt (=©eeheimi ein brr ^rocuratur jinfenbe« Xmtöbf.; gepfarrt

nach 0. Äfra jtu SXriffen, gefd). nach gtiebcrjabna } 1834= 7 $. unb 45 tt.) liegt jiemlid) hoch

$©t.NWlich oon «Oteiffen, ift frei oon SRagajtnabgaben , bat ober 5 ©fiter, unb gehörte jut

SBeitfcbener ©upanie. SDa* Clofter Staucha erhielt 3. 1292 oon Xrnolb o. ©lowin gefd)enrt,

oertaufte e« aber 1296 um 70 mf. an ba* $ocbfttft, weld>e* 1311 baffelbe jur Stothebarifter

«prÄbenbe fcblug. ©on hier mar wobt aud) (1323) Ulrich o. 3ejir benannt.

80) 3llenborf, est f. (urfbl. (3 t>let tnborf* unter be* Ämte« Dbergeridjten, übrigen«

unterm bief. 9t®ute, olfo bec ©djmerbtneriödjfifilersgalteon'fcben gamilie juftAnbig* gepf. nad)

KaufKl, jeboeb mit eigner ®d)Ule } 1834= 46 $. unb 311 C.) begreift aud> We cehben»
hAufer mit bem berrfdjftl. Cebbenoorwerle (in SW. gelegen, unb nad) SRauflifc gefebutt),

bat 11 J $ufen, am 9)?öncbebad>c eine Heine SJcuble, unb liegt 3J-@t. SWltd) oon 9R., f St.

nbeblid) oon 9ioffcn, an ber Xmtöcjrdpje. >Da* SRannlebngut *abttc 1834 mit ÜSobcnbaoh unb

1 ©oblaifcben #aufc 448 Untertanen, bat im Ceftfce fehr bAuflg gewedtfelt, unb würbe 1837

. auf 49458 ZU. geftbAtf. 1336 haben SDie ». öplefenborf ciebetbal an ben »ifd)of juratf*

»ertauft. 3oad)im«tbal (Sut), f. dfdjetb.

3 o f i fcf) s ober 3oeufd)berg, 2 3aubenbeimifd)e unb §ur Jc&ttewtfjer öommun gebb*

rige mit 12 <&., gepf. nach üaubenbeim, gefd). nad) |)i*lowi$, liegen 1$ ©t. oon SR., tief

NWlid) unterhalb Staubenbeim, unb fehlen auf bet fogen. petrograpbifd)en Quarte.

3 Abenberg (2 ©fiter), f. »eiflfen.

81) £Abfd)A& (urfbl. Äabafdjib* unterm «©Ute ©d)leini*i gepfarrt unb gef«. nach

yiAniH 1834= 7 $. unb 49 S.) liegt faft 1 SXeile weftlid) oon 2». unb 1 ©t. SOlid) oon

eommaftfd) am JtAbfd)ftt}bad>e, ift nad) Urftnu« jene« IBabefd)i|, wo ber Äurffirfl 1428 bie

ftreittgen 3infm trieber an ben Burggrafen abtreten taufte, bat 6 $ufen, unb geborte bet

Ütaujjltfcer ©upanie ju. £A|ergaffe, f. unter fceuben. — Jfcagen, f. ©roffagen.

82) Äaififc, Caififc (unter be« Xmte* JDbergeridjten, übrigen« nnterra 9t®. ©d>ieribi

gepf. nad) ©. 3Cfra in SÄeiffen, gefch. nad) 9iimtif>; 1834= 6 J|>. unb 53 ö.) enthalt unter 4

Bauern 1 Vier«, 1 Z\* unb 1 SDreibufner, gab JDenen o. .Hifie oor 500 3. ben Kamen, unb

liegt l\ &. oon fflt., genau in be« 2fmte« «Witte. SDie Äaiftfeet $bbe fanb cobrmann 757' bod).

&a If hau ei, f. ^>tan!f nflcin.

83) Äard)a, Äarga, Cardja (unter be* Ernte* ßbergeridjten, übrigen* unterm Ä®.
eeutetoi^i gepf. unb gefd). nad) Stau^liO» 1834= 20 unb 110 ö) war urfprfinglid) ein be* -

fonbrr« Cchn, bat 6 ^ufen, aud) ein Säger oon&raunlobjen, worin man 1817 au*ge$eid>*

nete ©elberbe entbeerte, unb liegt 2| ©t. SWlid) oon «»., nAd)jl ber Straffe nad) Dbbein. 6«

ift offenbar jene« (Soridjau, wegen beffen 1519 Ulrich n. 9ted)enberg auf ©raupjig mit

530 ©ulben @d)ulbner be* Glofter* auf bem ©inai toarb* bort mar nAmlid) ber 6rblaffer,

Witter ^a*par o. 9ted)enberg, oerpflegt werben unb geftorbcni aud) oermachte er bem Gloftet

930 ©ulben auf bem ©ute «pontdau. ©ewif ift biefe (fdjmerlfd) abgetragne) ©d)ulb in ber

fiefiftfrhen ©peciatgefd)id)te bie cinjige in ihrer Htt.

84) £afd)!a, jCa$fd)la, &<t\<^la, 3afd)fa (= Xefd)enbufd) ? 2fmt*bf.r gepf. nadj

©. Xfra §u Griffen, gefd)ult nad) fRiebcrjabna) begreift blof 2 canbfd)bppenguter mit 3 ^>ufm

unb 15 ©ecltn, liegt an einem ©runbe | @t. mefttid) oon unb tarn gleid) 1205 an* Xfra«

ftift. X)en hieftgen feuerbeflAnbigen unb bbdjft buetilen SChon, ber aud) ftarf in« ÄuÄanb gebt,

©d)mefe(tie*thei(d)en entbattenb, ben röbicner unb *pimaifd)cn ^abritoi ;tu SSrenncapfeln.

Katharinenhof ift ba« mit bem fd)bnen ©arten oerfebene SKeiffener ©tabtgut auf bem

JBloffen.

85) Kalenberg, bie Aa|enhAufer (unter be« Xmte* Dbtrgeridjten, Abrigen« unterm

9t®. Stauflifci eben bahin gepf. unb gefd).* 1834= 13 unb 79 (S.) ift auf be« berrfebaftt.

©onoerfe* (unb alfo urfprungltd) auf 1Bienbifd)boljrifd)er) Jlur angebaut trorben, bat aud) ein

CFhauffeehau« unb 1 ©afthof, bet 1790 bei ben SBauern«Unru6cn eint wichtige Kout fpielte, unb
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liegt 2f 6t. Switch oon St. cm ber Strafft nach $reiberg unb 91 offen, auch unweit iener nach

«Hof»ein, St. NOlich oon Stoffen, näcbfl bent Wipfel beö ^Calenberge«, »cfrtaib e« weit

gefeben wirb. Sine nun bewalbcte Sebanje rührt noch oon bem feilen Säger ber 3>rcuffcn an»

terra $r. «einrieb 1762—1763 ber, unb biefe 3«it benubte aUbier ber Major ©. 9>etri ju

Reutet u^oot^mc cuj^e^ ^jro^cw ^1^ttl^Ä t?oo ^5äd^^ctt \ ^ö^cit nun ^cltwic c^rt ) ^} c C t^Qir^

tenwerf. £a< SBorwert legte im Ilten 3abrb. ein Xmt«infpeetor Araufcbüe an. 3n ber

9Cibc gitbt cö Heine Äicfclfcbicfertlippcn. — A e i [ bu f * h i u f e r , f. Stoffen unb Behren.

86) £ em n i b , 6 b e m n i b (= £ t cinheim $ unter be« Am tcö £)bergericbten, übrigen« ein

Stift« ort; gepfarrt unb gefeb. nacb »ritfnib* 1834= 12 unb 96 (5.) bat 6 $ufen, ftarfen

«Dbfb, einigen SBeinbau, frbft in O. faft an »rirtni*, unb liegt mitten im fcre«bener *mte febr

q n in u 1

o

x\ fc* c r
,«3

f*

l n ^ vim I äu cJj ^cfcoji im l^tt^^lc^ 4 ^5 1 ^5 Olt cf^ ö on 93? • ^ X ^? t « oon

©re*ben. »on hier mochten mobl Sie o. Cbcnmie flammen, beren 2 oor 520 3. im SDre«be*

ner «Ratbe waren. Dem Stifte febentten ben Drt 1324 Die o. ©ubin, unb bie JDecrge richte

übte ba« bifebb fliehe Ärat »ricinib. Äettewi*, f. Äbttewi*.

A e ber gaf f
e, f. unter Scuben. — Airffenmühic, f. $elbig«borf.

87) Alappcnborf mit bem «aflbofe $ubertu«rub (unter be« UmM Dbergericbteu,

übrigen« unterm bief. $errmonnifcben 9t@utet gepf. unb gefeb. nach Dörfcbnfb* 1834=10
unb 97 (J.) liebt auch ;u (ehr Keinem Antbule unterm Ä®. Schient ift feit 1816 ber Si$

tc6 juoor Staucbieifcbcn f)ojlamte«, bat unt. anb. ein 4|», 1 3}*$ufengut, 1 Aalfofcn u. f. ».,

unb ttegt 3 St. NWiicb oon 9X., an ber fceipjiger Straffe unb ber Atpperi$, 1 St. oon Sora*

mam. £fr»ct)l 1255 ein burggrdfl. £ehn, mürbe e« boeb, 1284 bem (Hofier »ueb Oon ^einrieb

b. (Sri. gefebenft. Scan finbet hier Slbcre einet ftdngeligen ©neufcö mit ftlbrigem ©(immer.

Alauömühlc, f. £obrie. — Gleina, f. im — A leine SKüble, f. Constappel.

88) Jtleinfagen (unter beö Amtes D berge richten, übrigen« unterm 9t@. Schiene; gepf.

nacb S. Afra in Weiften, gefeb. nacb 9ümtibi 1834= 11 $. unb 77 <S.) enthalt u. a. 2 IBier*

bufner, bat ein Sager oon «eil erbe, liegt 1| St. »eftlich t>on 93c. über ber 2ronib/ jinfle feit

1205 bem Ufraftifte, unb geborte ber SBeibfchener Supanie ju.

89) Jtleinmodrib (b. ^. Dorf auf fruchtbarem »oben» unterm 9c®. ©abcli*} gepfartt

unb gefeb. nach 93?ccbau im A. 9i offen i 1834= 13 4>. unb 84 G.) liegt 4 St. »cftlich oon 9X.,

l|St. ONOlich oon Pöbeln, an ber Dfchab • greiberger Straffe, bat Jpufen, unb war biö

1553 ber Sie einer Amte-fubpanie über bie Orte Ji lein TO., prüfen, Dürrweibfcben, ölaucha,

Ottewig, «praufchib/ ®rof* unb Älein* (ober Je^t Doer-)©teinbaeb.

90) AI cinprauf ie (1553 *raufd>ib genannti Xrattbf.* gepf. nach 3iegcnbain, gef*.

nach ^lAniM 1834= 5 $. unb 45 Q.) liegt unfern ber Aäbfrbüe 1] St. WSWlich oon 9».,

ifl alfo auf ber fogen. petrograpb- Charte oerjtichnet, hat 8 $ufen, unb gebbrte jur Jtlein*

nn-ifnetr Supanie. A lein ja bei, f. unter 3a bei.

91) Xlcffig, Albffig (= SBalbbeim} urfbl. Gicjifi unter bei Amteö £>bergericb*

ten, übrigen« Stift«ort, worin auch bie ^roturatur dinfen erbebt * gepf. unb gefa>. nach 9?üf*

fe.na , 1834= 31 unb 172 G.) batt ftcb mit Slüffeina fo »ufammen, baf beibe oereint je

nacb bem Sefiee 2 OJcmcinben bilben ; oon biefen bat jene ber 9>rocuratur 12, bie be« Stifte«

10 $ufen. eebterc« erhielt AI. 1319 burch burggfl. Schenfung. Qi bat 1 65afthau«, 1 grüble,

unb liegt am Aoi&fcbenbarbe nahe öfrlid) unter Stüffeina.

Aloftcrgut, A l o fterha u f er unb AI ofler ftraffe, f. unter SXeiffen.

Jtneipfcbenfe, f. SBilfcbwib. — Änorte (bie), f. 9>rof*wib.

92) Jtobeln, Dobbeln (urfbL ©upil» unterm »«. «irfcbfleini gepf. unb gef4 nacb

$ciba} 1834= 26 unb 134 (Sin».) bot 20 $ufen, gebbrte 1286 bem Glofter Staucha, unb

liegt 3 St. NW lieh oon 9Xeiffen, am «Riefaifehcn 9?ieht»cgc unb an ber Aepperie, [üblich Dom

örbeberge. Äbln, f. Cbln. — JCönig ©aoib (3eche), f. Schaufenberg.

Äörner« »erg, ein f«briftfafliger ©einberg bei Dberfpaac.

93) Äbttewtb/ Jtettewib (urlunblicb Äattewib, lobwib, b. b. SBegebcim* unter
'
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be« Ämtcö £)bergerid)ttn, übrigen« unterm 91(9. Haubenpeim } gepf. eben bapfo, gefd). nad) *piös

fowifc> 1834= 9 unb 86 Gimo.) hat 13 $ufcn unb nad) btro £)rt«oerj, aud) eine ©ajule,

geborte 8«r SBei&ftrjener ©upanie, fo wie 1349 alß «Dlarrgrafenlepn ncbfl SBocwett unb ^oljung

iDtncn o. SRunjig , unb Hegt i \ ©t. SSWiid) oon SOteiffcn.

94) Äorbifc, Go— (unterm bjef. fd)on feit 3abrt)unberttn mit ©iebeneid)en oerbunbcncn

SK®ute ober "Borwerfej gepf. unb gefd). nad) ©. Afra in SNciffcnj 1834— 17 unb 103 G.)

liegt £St. SWlidj oon 9X., bod) in W. überm SEriebifdjetbale, b<^ einigen SScinbau, l^SRuflicalbu*

fen, unb fdjeint allerbingö ©tammort eine« *bel«gefd)ted)te« gewefen ju fepn, baß man jebod)

oon ben Äbrbiften um 2)opna unb ©reiben gefonbert patten muf. »er pieftge «porpbwr ent*

bau Äd)arneftet mit Gpallebon, feiten mit Garneol, unb wirb jum 2b eil §u bem unter Warfe*

bad) erwähnten JEigeradjate $ im sped)fteine aber ähneln einjelnc ablösbare Börner bem Dbfibian.

95) 5t o t tiü i o, Äottewifc (urfunbt. CbcttcnroiQ, Gbotwifc, fottebu«, b. b. ©trafienborf)

(unterm SR®. $eini$ fo, baß in ber glur bie £)bergerid)te bem Umtt gehören} gepf. unb gefd).

nad) $eini|i 1838 mit 225 Sinn», in 38 Sauf., baoon aber bie, weldje ben »erg oor ober

unter JCott. bilben, nad) «otbjdjonberg gepf. finb) begreift aud) bie an ber Striebifdje ent*

fernt ftebwbe Äottwifcmüble, meld>e unter ba* §einifcer «Jlcbengut 2öunfd>wifc gebort, liegt

2 ,\ ©t. WSWlid) oon ÜR., bat j 4 V $ufen, £)d)ergrdberei unb einen guten Äalfbrud), lag in bec

©oppener ©uppanie, unb tarn 1203 bunt be« SRarfgrafen @d)enfung and Gleftcr M'da.

96) Äreiffa, Jtrepffa (urfbl. Griöjowe, Ärepfdjau, = Ärrujort* unterm 9t®.

«Pinnen^* gepf. nad) Äüffeina, bod) mit eigner ©djulej 1834= 17 $. unb 106 G.) mürbe oon

$einrid) b. Sri. 1234 bem Slofter »ud> oerebrt, gebbrte 1460 al« bifd)6fl. Cebn ben »oprai«

fepen «Raltifcen, aud) §ur ®bbelü}er tfmMfupanie, mar 1612 ein 0. 9ß i n cf e n fd>e« !R®ut, bat

14 $ufen, 1 SRüble am ®tabbad)t, unb liegt 3 ©t. WSWlid) oon Griffen, 1| ©t. nbrblid)

oon Stoffen.

97) Ärepta, Grepta (urfbl. Grepf* gepf. unb gefd). nad) «Jtafant&i 1834=17
unb 124 G.) gepbrt mit 1 unb 7 G. unter baö JDfd>a$tfd)e i)i®. ©aalbaufen, mit 1 $. unb

5 G. unter ba« 9t@ut «Ricfa, mit 5 $. unb 27 G. unter ba« Xmt, übrigen« unter ba« 9?®ut

*Pe^fd)itMtx , bilbet mit ÜRbgen unb ©trmentfc (mo aud) 1 $au6 eigentlid) nad) JCrepta aebört)

bie Gommun ber Dreibbrfcv, cntbäit einige Seinmeber, bat 4 ^ufen, unb liegt giem(id) borf)

Z\ ©t. mefllid) oon 2XeijTen, | ©t. oon £omma(fd). di gehörte 1349 nuijt aiö «JRartgrafcnlepn

bem UUmann ©triegni^.

98)rjCrbgi«, Ärbgif (urtbl. Gbrtguj, Srigu|i mit 15 4| ^ufen unb 86 <5.

unterm &<&. Cbtpaih, übrigen« nebfl ber Gollatur unterm 31®. ©d)leim&* f unter £Weifnifd)er

Gpfjoriej 1834= 38 wobei 1 ©djule, unb 229 G.) liegt 1| ©t. SWlid) oon 9Ä. an ber

^reiberger ©traffe, ndd)ft ber Jtübf4ü(, in angenehmer unb fvbr frud)tbarcr Wegenb, tft feit

bem ^auptbranbe 1834 nebft ber Ätrdje meijt neu gebaut, bat 1 fcebjigeridjt mit ©aftyof, 11

^ufen, unb gab einem marfgrafl. SJafaUengefd)led)te oor 650 3. ben 9tam«. 2)ie freunblid>e

unb geraumige Jtird)e parte fd>on 1733 einen «Jteubau erfahren, 1794 aber ipren SL^uvm oerlo»

ttn, weil ein SBtife ju befen Abtragung nbtpigte 1
), erpielt bafür 1835 ben btutigen nebil einem

guten ($eläute, unb ;.Abitc 1834 in ber $)arod)ie— mit Stoi^fd) unb 9toi$fd)miefe, 9<eunöfftge,

S3arnt^, ©örna, ©drtip, 8uga, «Äaplipfd), «JRauna, «JfÄefibwip, ©d)bnnewi^, ©Uppen, unb bem

$porfd)ni^er Wittergute— gegen 1150 ©eelen. JDer jebe*malige Pfarrer (jeftt ber bi«pcrige iDi*

rettor ber 8anbt«anjlalt ju »rdun«borf, M. Äaupifd)) tjat einige Grbgeridjttuntertpanen in

«Jlbffige. ©urd) ©eud)en oertor bie Äirdjfaprt 1632 unb 1637 jufammen 324, 1760 aber 160

«Dlenfdjen. JCüpnajl, Sonatf (ein ©ut), f. «IReifTen.

1) 7(t& Sobrmiinn bie ©egmb triangultrte, war in J?r6ät« ttin Zt\urm. 25^nn ti babtx in btn ,Mittbeu

lungen" l <S. 3 ftfifit, We Htb^tr Jlircfte fle^e unter 51° 6« 23",* 8r. unb 31° 4' 14",» 8. — finr f)oft.

Hon, bie na* feiner GDarte baljin. »ieimebr etwa na* SRtUi» r-aft fo lift »t* tun fo UiAter an eine Ber*

tp«a>felung ber Ort« bmft*tli* u)r«t JlirAen benten.
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99) 8amper«borf (unter be« TCmte« £>&ergerid)ten, übrigen« unterm »(Bure Pimbad>i

gepf. unb gefebutt nad) ©obra* 1834= 14 batet 1 SDWtyle, unb 126 6.) breitet [ich > @t.

lang an ber Keinen Sriebtfcbe au«, liegt 2^ ©t. füblicb oon SÄeiffcn,
;J
©t. NWlid) oon SBtl«»

bruf, ftbft in O^an ©obra, in S. beinah^ an £o$en im Dre«bcner 2tmte, bat 15£ Jbufen, unb

geborte 1349 al« tnartgräfl. 8et>n bein $einrid) o. STaubtnbcim. Die writurnfafTcute, in W. an*

fteigenbe 8amper«borfer $o$e bietet eine trefftid>e ffernfld)t bar.

?angenmü$le,
f. Jtebi>fd). — Cauben, f. SSeinbbbla.

100) 2aufcfd)en (urfbl. ?utfd>an$ 2Cmt«bf. j gepf. unb gefd). nad) Sommafcfd), mit 2

©ütern unb 1 JCeller^aufe aber nad) Derfd)ni&* 1834 — 11 unb 126 <$.) liegt 2| ©t. oon

«ER., J ©t. norblid) oon SommabJd), an ber Äepperifc, unweit ber Cctpjiger -fcauptfrrafle, litt

1807 fct)r burd) ©ranb, bot ber Stauflifcer ©upanie jugt^ört, war 1349 ein o. Äcberöbatni*

fd>e« 2CUcbialgut, • unb jwar ein SJcartgrafcnlelm, unb befat 23 $ufrn. $ier fjat man oor

fajl 100 3. in einem ©arten ein ®bfccnbitbd>en au«gegraben $ oergt. $aljfd)en.

101) Seelwig (urfbl. ©lectewifc» unterm 9?®ute $irfd)ftcinj gepfarrt unb gefebutt nad)

3Xerfd>roi& im IC. $ain j 1834 18 unb 96 ö.) liegt \ ©t. oom redeten Gtbufcr an einem

S3ad)e unb bctrdd)tltd)en 2eid)e, Z}
£ Zt. norblid) oon SO?., If St. toefttid) oon #ain, an bafu

ger Xmt«grdn$c, unb tyat 9£ $ufcn. JDcc JBad) treibt oor feinem 2tu«flufle nod) bie Siefen*

müfcle. Die in NW. gelegne ©djwebenfdjanje ifl mob.1 oitlmefcr eine ferbifdje Dpfcrs

feflung gewefen. 3ur (Sommun Kit fid) 9launbörfd>cn im 2t. $ain.

2et)benl)dufer unb ßcfjbenoorwert, f. 3lrenborf.

102) Seipen, Leippen (urtbl. ßipne, Setppan, b. b. Sinbcnbcim ; unter be« 2Tmte«

STbcr^cricbtcn, übrigen« unterm SR®, ©raupjtg* gepf. unb gcfd)utt nad) iiegen^ain* 1834= 13

jg. unb 72 (£.) liegt 2} ©t. WSWiid) oon SR., ndcbft ber gorama&fd) * greiberger Straffe, an

einem SBdflercben, bod> in b,o$er ©egenb, $at 1 ©aftyof unb 17 $ufen, gehörte jur SÜlerti&er

©upanie, unb jinjle al« ein Surggeafenlebn feit 1323 Denen o. ©djönberg. Da« nabc in W.
gelegne b«rfd)ftl. ©ut Ein big t (ber 8inbtd)t), ein üubefcör ber Gommun, tyxt 18 <£., unb

tbeiU be« Dorfe« «er&dltnifie. fiebere« i|t oieUeidjt aud> ba« £ipen, wo 1286 ba« $od)tfift

10 fit. din« erfaufte.

103) Serd>a (r. bie 8er d)e* unterm 91®. ©iebeneid)en j gepf. unb gefd). nad) ©. 2tfra

in «WeifTen, mit »egrabniffen aber an bie 3Äartin«tird)e gewiefenj 1834= 20 $. unb 118 <S.)

brannte 1787 meifi ab, uttKit faft lauter Drefdjgdrtner, b^at jiemlidjen Dbflbau, unb liegt auf

ber $bbe 3000 ©dritte füblid) oon ber ©tabt, }toifd)en ber 9&il«brufer ©trajje unb bem Srie»

tifd>ttbaLc. Die ^ö^e fleigt nad) Sor^rmann bi« ;u 660' @eeb>r;e an.

104) Sefd)en, 2öfd>cn (= Salb^eim) unter bc« 2tmte« Dbcrge richten, übrigen« un*

term bwf. J&enferfd)en «©utej gepf. unb g<fd». nad» ÄufTeinai 1834= 17 unb 119 ö.)

liegt an ber Stoffener 2(mt«granie 4| ©t. WSWiid) oon HR., \}
2
©t. oon Döbeln unb SRoproein,

unb bat 105) mit ^eterfiberg, weldje« fid) §ur öommun b,alt, 12 $ufen. Diefe« 1000

©«ritte weiter in N. unb oiel b>fcr gelegne Dorf mit 22 $duf. unb 109 6. ifl nad> fiüttewi*

gefdjult. Seften, f. Cbflen.

106) Seubcn (urtbl. üutene, Subon, b. ti. 2icfcncrt) nebft JCd^ergaffe (bereu 13

^. mit 101 5. unterm 9t®. 9>e$fd)mi$ fret)en) in einer Gommun (67 $.„unb 490 <&., baoon 2

unb 15 Cinw. unterm Xmte, bie fibrigen ju fceuben unterm 9t®. ©d)leinift fleöcn) bat eine

<i>farrtird>e unb 1 ©d)ule unter 3Äeißnifd>er Spb., feit 1560 2 ®eiftüd>e, frit 1838 2 ©dmlteb*

ttr, ebne btn 'Amt et heil 5 $ufen, 1 Wafrhcf, 1 ©pital, unb 2 ?Jt üblen, ndmlid) bie Jammer«
unb bie StctrömüMe? ba« ^aftorat oergiebt bie ©d)leini|er, ba« Diatonat bie ^)e$fd)wi^er

^errfebaft. 6« liegt an ben JCäQer* unb ©rabbacben, 2| ©t. wefettd) oon SWeifftn, * ©t. füb*

Hd) oon Somma^fd), in anmutiger ^ügelgegenb, am Seifnig s «Dleiffcner SBcge. Die alte, in

einer ©erbenföanfce feöc er^bbjt fUöenbe 3Rarienfird)e ^öt einen bieten b^^en JSljurm unb me^*

rere »orbaue, oetlor au« ibrer Äirdjfabrt oor 650 3. jwne Dbrfcbnift unb 9>a$renj, erwaub

»

Digitized by Google



396 2ÄHffctm 2>6rf#r.

- aber bafur Sonrabig ober Cf onrabe«borf unb ?dblte 1834 mit SSaberfen, IDobfcbüfc,

firuK&, ©raupjig, hoffen, SJcertifc, SRettelwib, «eifern*, yraterfcbüfc, 3>erba, $ebf$wib, $röba,

«Xa&iifc, ©cf)icini& (wo ber $aftor ben ®$lofgotte6bfenjt beforgt), ©djwocbau, Stabna (»rcldjcö

^ur 9tu|ycxwcir ^25cJ)Ulc ftcfj f)j(t^)^ ISkM^N un^ 1BBAH 0^ 2*^53 <S^ttd)twfecir» ^^cw t)icf. ^3^tt onot

taufAte 1265 ba* Gtcfter Staucha ein gegen jenen |u $obwuffen, unb 1607 erft tarn er an

©djleinifc. SDie Äircb« erbtcLt 1326 burd) ©d)enfcung bcö JDomoicar* Hermann o. Seuben (au<

einem noeb viel Altern XbelSgefcbleebte) einen Xntbtil an $bf<ben, ben fic jeboeb nicht met)r be*

ft$t. Xuigeicbnung oerbtent bie »ofe'fcbe örbgruft. 3n ber 9?it>« bricht Zbonfcbicfcr. —
©eburHort (1726) bee »reibener £ofprebiger« Qbr. ©lieb ©ebe.— Die £d*ergaffe, weldbc

fief) früher sur Gommun Csulifc hielt, bilbet ben b [Iiichen Drtttyeil. Db i$r «Rame auf einen

Drt JCafcfcba ober Äafca binweife, ober ob er au* Gonrabiggaffe entftanben, bleibt ungewif $ an

bie Ädfcer aber bat man fieberlicb babei nicht gu benfen.

107) fceutewifc bei «Reiffen (urfunbl. Subewifc, Sutetifc, Sutcnbij, Ccuti^i bin ficht [ich ber

glur mit Dbergerid)ten unterm Ämte, übrigen* unterm bief. 0 teigerifeben SR©ute* gepf. unb

geftb. na* *>ldni*i 1834= 20 $. unb 136 <S.) begreift bie norbwdrt« entlegne Sufdjmable,
bat nur 3 $ufen, brannte balb nae$ bem Äriege grofferntbeiU ab, bat oieOeidjt bem 1206 oor*

Commenben ^einrieb e, 8 utifc ben Warnen gegeben, unb liegt Ig St. weftlicb oon TR. an ber

Ääbftbü^. Pas 9c®ut bat überaus eble Schäferei, geborte ben ©urggrafen (bie bah er 1323

einige bief. 3infen an bie ©Limberge oertauften), unb gable« 1834 mit SXefcbnnV Jtara)a, 9ceu*

farcha, XntbeÜen an fDcauna unb SRicberftoßwife, 325 Untertbanen.

108) fceutemib bei Stiefa (unter be« Xmte« Dbergeritbten, übrigen« unterm «©. Stiefaj

$filiat oon $eiba, beflen «Pfarrer ieboch fretö bicr roobntej 1834= 20 wobei 1 Schute, unb

145 (5.) warb erft 1541 gum giliale, bat nebft bem $atronate bem Glofter SWefa, fo wie gum

Äbeil in bie 3Jcuf<bwi$er 2Cmt«fupanie gebbrt, bat 20 $ufen, feit bem £auptbranbe 1801 ein

t)übf<bc« JWreblein mit 3bUnerif<ber Drgel, ifl bift auf bie Jttrcbe auä) 1650 gdngtid) abgebrannt,

unb liegt unfern be* linten CElbufert 2 «Weilen unter SXeiflen , J ©t. oon 9?iefa , bem Rainer

©orfe 9tüncbrib gegenüber* bie Jtfrdje fanb «obrmann unter 51° 17' 40", 8 ®r. unb 31° V
SO",8 «. — ©er Drt, iefct bur<b JDdrame gegen bie glut^en iiemlich gefaxt, f)at mehrere

febr jlarfe S3auergüter.

109) eimbacb (entweber= fcinbenbaa}, ober= Drt auf lebmigem »oben; unter baftg.

t>. Schonbcrgifchcm fCRajoratägute, barauf aueb bie ISoUatur einer ^freifebülerfteUe ;u fOceiffen

v.:' t ; f unter fDeeiffener Gph. unb berrfchfti. (Sott.; 1834= 22 wobei 1 Schule, unb 180

S., wobeM Aatb.) liegt 3 St. [üblich oon «CT., | St. weftlid) oon SBiiebruf , soiid) unterm

©teinberge, in nur mAfltg «fruebtbarer ©egenb, an ber SDrrtben « 9loffener ©trajfe, welobe

nach Wöhrmann in W. 918 bis 950', fo wie ber ©pieget ber deinen Sriebifche in O. (unter ber

Cbaulfeebrücte) 778' H« 814' erreiebt. Wod> weiter bfttieb, ^ ®t. oom Drte, 1»ebt ba* (5 bau[*

fee^au« an ber ©rrtbener Xmtogranje, unb in NO. ifotirt bei ©irtenbain bie timbaober
ober SB irf enhainer «Küble. 3enfeit* ber deiche in SO. oerbreitet fi* ber «Balb Struth,

worin Aalfftcin — jebod) fo tief lagert, baf man ihn unbenu^t Idft. »Der Drt bat bei 5

©ütern ll£4>ufen, wobei 4 magaginfreie ftnb, unb ein Sebngeriebt mit febbnem groffem ©aft»

b>fe, bei beffen öinweibung 1826 sufdttig auch bie tonigliobe gamitie gewefen. J&ier gefebab

1832 bie 2i5at)( be« biucrltcben jDeputirten unb cö bat ber 2ef)nrid)ter St o ft ben beiben er Ren

conftit. eanbtagen beigewohnt. £ai ftarle «®ut bat feine Schafcrei, Brauerei unb JifActei,

ein gctbärmtel, dltttobe* unb fonft feft gewefene* ©oblbfcben reit alten StBappen unb äiergic«

beln$ 1834 waren ber Untertbanen hier, gu ©o^ra unb Eampertborf, ben QCntbeilen an @rum>
bach unb Stöbrdborf, 831 ) rbcmal« aber gehörten bagu noch 83üienbain, 1 3i|fmewiger SBein»

berg, ilbeile oon *er§og«* unb ©obmiebewalbe. Ä«S ban uralten «efcblcajte o. 8ira.bad> fiiu

. • *

1) ISfnn blff«5 fn frort 3ftt t?om marfgrSfl. Wrnfftfriol Jtomrob nrttxon^rlrgtr SOotf ni^t «nfere Äftft»

oaffe ift fo Warben Wir borin eine übriaenft itvt Bnbttannt« SBbftuna Mi finbro haben
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bcn wir einen Dierrld) 1403 als ben crftcn St olpener 3fmt«bauptmonn j ber Ort fcibft aber

war f et) c n jeitig o. 3" a u b c n b ci m ifd) unb 0. 0 d>önberg ifd), bat fcf)on langft bie JBefifcer

SBilßbruf« gu ben [einigen , nnb gebbrt nun bem Sbriftlieut. öafar o. ©d). auf 9totbfd)önberg,

fonft «Xitglieb ber erften Äammer.— Der Ort benufct bie nabe SBufhing $afen taube, unb Utt

fdum 1809 hart bureb bie Sraunörceiaifchen . noch bdrtet 1813 bureb bie ffranxofen, a(« bie

Kllürtcn auf ihrem 9tücf$ugc oon e ü t>cn (ich bier unter Äanonenfeuer ?u fefcen oerfuebten j foft

alle SBewcbner oerliejfcn bamal* baö Dorf. Dabei litt aueb bie Jtirdje bebeutenb, würbe aber

reibt gefällig wieberbergeftellt. SRit bem Filiale ©oljra (beffen ungemein ftarfe .Rirebeaffe mit

ber bieftgen nun oereinigt ifr) jiblte 1834 bie 9>arod)ie 699 ©eeten. Diefe gebörte fonft un<

ttr oen xisuboruTer virgpriciier , uno oae x/ory gur 3ü>ci§jcTKnet e&upante. — v>>eDun6ori oe«

otrbienten ®eb.*9latbe« unb Jüamraerbir. Aaep. »• ©chbnberg (L 1640— 1695) unb bc«

bura> feine 9teifebefd)reibungen berannten r reebener ©elebrten Stiebt er (l. 1783— 1837).

ginbigt (ein @ut), f. unter geipen.— godjmfible, 1) f. Äbbrfiborfj 2) f. Dberwartba.

110) gobfrbüf? (urtbl. 8ibe jie, gubjig, gewefd)i$, Sabucfd)wi&, tupft*, b. b. Siefens

ort i brnfid>tlid) ber 8 $ufen unter brt Kmte« £>bergerid)ten, übrigen« unterm 8®ute SBunfcb«

wi$, mit 4 $ufen aueb ber $>rocuratur jinfenb) (gepfarrt nad) ®. Äfra in ÜReiffen, gefd). naeb

götbaun 1834= 11 5?. unb 73 Q.) tarn mit 4 $ufen fdwn 1205 an bat Xfrafttft, mit einem

anbern 2 heile erft 1233 bur* $rinrid)« b. Sri. ©ebenfung an« Creujelojier, mar ber Raupte rt

einer ©tiftsprabenbe, bie ad pUtrintca unb §um Vnnioerfar bei ^einrieb o. ©öbau biente, ge*

horte ber SBeitfd)ener ©ubpante gu , unb liegt l£ 6t. WSWlid) oon 9t. unfern ber Jldbfd>u(.

Der SMerbüfner 9t en(fd) oertrat 1832 ben .Hammerbcputirtcn bce Ilten SBegirte«.

111) gbbfdjfib bei gommafcfd) (Ämtibf.* gepfarrt unb gefeb. nad) gommabfd)j 3 ©fiter

mit ö\ $ufen unb 38 CHmo.) liegt '2}
2
et. oon ^ 6t. NOlid) oon 8omma^fcb am Rainer

SBege/ mar eine« ber fegen. (5 reu jbirfer, unb gehörte mit Orbgerid)ten fo weit, aU ba«

6lo|ter 3ella eö befeffen, bii 1831 jum Ä. «offen. «bfeben, f. fcefdjen.

112) giften, gejten (unter be« Xmtti Cbcrgerimten, erbgeridjtlid) mit 2 nad) «ar*

tri*, mit 2 naeb ^orfdjni^i gepf. unb gefd,. nad, Äau^lt^ 1834= 4 ©fiter unb 35 S.) bat

8^ufcn, ton 1323 tbeilmeife oon ben Burggrafen an Die o. 0d)6nberg, bat jur SDterti^er

©uppanie gebort, unb liegt 2£ ©t. WSWlid) oon «Kri|fen.

113) ebtbain (urtbl. eet^an* unterm bief. o. 9tbmerifd>en 8t©ute, jebceb mit 1

$ufe ber 9>rocuratur ?in«bari gepf. nad> 0. Vfra in Stetffen, bo<b mit eigner ®d)ule) 1834

= 23 worunter ein fogen. 8ufd)bau«, unb 209 6.) bat 10 ^>ufen, ttarfen Dbftbau,

gebbrtc in bie SBeibfdjener 0upanie, unb .liegt weit bemerfbar 1 0t. WSWlid) oon SReiffen, un»

weit ber Straffen nad) greiber^ unb nad> Seifnig. 9tad) cbemaliger äbertriebener Xngabe Aber«

ragt bie V'ö thainer gelbhöhc um 400 (SUen bie (5lbc. fOlan grabt bier Üben gu Srenncapfettt

für bie 3Reiffener gabrif, aud) §u ben 0teingut Stelief* unb marmorirten SSaaren ber Döble*

»er yoterie, unb felbft jum $anbel in« Äu«lanb. Äud) reiebt bi« bjerber ber yed)feein. Der

öftlid)c Ort^thnt ftanb ehebem unterm ^rocuroturamte. 1833 lufi aiihier bie SRcgtrung einige

Sebmfd)inbclbdd)er bauen, um fte ber ©egenb gu empfehlen. — Da« woblbeftellte SKannlcbiu

Rittergut, weld)C« 1834 neb ff ^>aufd)fi^ unb bem Mm heile an Jtrbgi« 326 Untertanen jfiblte,

gebörte oor 430 3. fd)on Denen t>. ^ ei ni t>, oor 100 3. bem Oberbergbauptm. 83i$tbum 0.

(Sctftabt, unb febon geraume 3cit ben 9tbmern, unter » eichen je^t ftubolfflSenno ritter*

feboftl. 2lbgeorbncter in ber 2ten Jtararaer, aud) (5cmitecSD?itglieb be« ftatift. Vereine« , unb al«

eifriger »efbrbertr ieber antelligenj rfibmlid) befannt ift.

114) Soffen (= XBalbbeimi mit 4 27 ©. unb ^^ufe unterm «©. ©bbeli^, fibri«

gen« unterm 9t©. 0d)teuu6j gepf. unb gefd). nad) Stuben) 1834= 17 £. unb 115 Q.) hat 6£
^ufen, eine Crbbraufd)cnfe unb 1 ifolirte 9»A^le, unb liegt an einem -8ad>e 3^ ©t. mcftl. oon

©leiffen. efidenbfrbet, f. unter ©paar.

115) «fittewi* (urtbl. 8ubewi|, b. b. Äraftborfj anter be« Ämte« Öbergericbten, fibri«
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1834= 25 unb 208 6.) btlbet mit ßttewig unb SBaberifc gufammcn Sine Gommun, tnU

bdlt u. a. 2 aMertfyalbbufncr, foa auA ein CanbfAoppcngut baben, fit fit in SW. an SBaberig,

unb liegt anmutig an ber 3abna unb bem ©A»eibni$er SBaAlein 4| ©t. wtflliA oon SReiffcn,

l£©t. oon iDbbeln am 8omma$fAer JBege. £a* 9f®ut bat auffer »aberifc noA Anteil an

Dttewig unb ©AwoAau, würbe 1321 oon einet SobnaifAen Surggräfin bem ©lofter 3ella \u

girt, unb f)at im SBefifce oielfdltig geweAfelt. 1737 fanb man t>icc in einem #ügel 8 SEobtcn*

umen, bie man — oielleiAt au* Aberglauben — wieber oergrub.

116) SüfcfAnifc, CiefAnifc, eitfAnifc (urtunbl. SijcnU, Sbfinifc, b. b. 3olb*

baAi Ämt*borf, morin jebocb 2 ©utet ber fJrocuratur jinfen, erbgeriAtliA aber 1 3wetbüfnet

naA $irfAftein, 1 ®ut naA 3f4ocbau gebort* gepf. unb gefA- naA 3fAoAau$ 1834= 4

unb 39 Sin».) liegt 4 ©t. weftliA »on SR., 2 ©t. »on JDbbtln, $at im f)roeuraturtbcile" einen

©iebcnbüfner, tarn 1274 burA ©Aenfung eine« SEoubenhcim an* eiofter 3ella, bürfte auA jene«

Sutten feon, welA«« ®roffe o. SDöbeln 1349 al* SRarfgrafenle^n befall, unb mar oon

bejfen ffiorfafjren unb Denen o. gjtnnewib lange bem 4>oAftifte fireitig gemalt werben, bi*

^einrieb b. (Sri. 1278 ba« SDorf bem ©rifte jufpraefc.

117) 8uga, r-ugau (= ©iefenbcimj unterm 9?®. RobfAüfc* gepf. unb gcfA. na* Ärb*

gi*; 1834= 8 $. unb 56 6.) bat bei 4 ©ütern 9 $ufen, ftarb 1760 burA bi« ©cuAc fajt

ganjliA auö, unb liegt 1$ 6t. SWUA- oon SReiffen.

fiugenbeim, naA bem £)rt*oerj. ein ju ©eeligftabt gejagte* SBorwerf. Auf ©Aenf*

Sbart« erfAeint e* nod> aU ein 2>crf mit ©AÄferei, unb jwar auf ber ©teile, reo bie Zau*

benbeimifAe ©AÄferei am oftliAen Äbbange bcö SBcrge* 8u gen beim fkbt, ber fiA 6fHic^

bei ©eeligftabt erbebt. 3ebenfall* ifl jugleiA an bie wüfte SRart ßutlen^ain gu benfen.

fcuftbau«, f« ©afcborf. — SRdbertib, f. SRoberrifc.

118) SRablifcfA, SR ab Ii«, 53? ob Ii ^ (unter be* Amte« SbergeriAten, übrigen* unter

SBenbifAbobraj gepf. naA Ärbgi*, gefA. naA ©eutfAenboraj 1834= 15 $. unb 118 e.) liegt

2f St. SWliA oon SR. am alten greiberger »tiAtwege, 1^ 0t. oon Stoffen, in einer ©cnfung

ber b°bcn ©egenb, ifl meifl neu*gcbaut, unb bot bei 6 ©ütern 13 $ufcn, bei 2 berfelbcn fiartc

abongrdberei für bie SReiflener gabrif> »elebe oom bief. Ztyon anje$t ü>rc SSrenneapfeln fertigt)

ferner 1 ©aftbau* unb 1 Jtalfofen.

119) SRaltife (= $obenbcim$ gepfarrt naA 9?üfleina, qcfA. bafn'n unb naA Cuttemi^

1834=11 £. unb w a . ) urfprür^iiA ein befonbre* Sebn mit ftittergutgqualttat, boA langfl

ein »eiftücl bc« ©utrt ^orfAni« mit SRarfcri*, liegt am Reinen «onnenbolje 4 ©t. WSWliA
oon 9Äeiffen, 1| ®t. oon »bbetn unb Stoflmein, t>at 10 ^ufen, unb würbe oon einigen für ben

©tammort be* berübmten ©efAleAte* o. SR. genommen, baö aber wobl oon SRaUiö im Älten*

burgifAen flammt} bort minbefien* (ommt e* guerfi oor.

120) SRartettft (oom 9t. SRartwarbj auA SRarlwib, SRerfewtft} utfbl. SRete^

w i tu Dorf otjne eigentliAc« »ittergut, aber mit beffen Clualitdt, unb Ifingfl ein 3ubebör oon
vpcrfcbni5, wogegen ba* Ämt bie DbergeriAte übt j gepf. naA SRüfTeina, gefAult naA Üüttewifc}

1834= 15 ^. unb 96 <S.) t)<xt 15 ^>ufen unb 1 Äalrofen, fara jum SEbeil 1332 burA burggrft.

^cbnaifAe SAcnfung an* öiofkr 3eUe, 1554 an bie SBa^borfer !Riltt|e, unb liegt 4 ©t. WSW»
liA oon SR. naAft ber iDbbeln'fAen ©traffe, am Anfange be* ©aubaAe*.

121) SRarfAü^, SRarfAiÖ (utfbC. SRarfAwib» b. b- ©rdnsborf} unter bc* Amte*

DbergeriAten, übrigen« mit 3 unb 27 <&. unterm Ä®. ©Aweta im 3. DfA«b> mit bem äefre

unterm 91®. 4>irfAfleini gepf. naA &tau^, gefA« na* SBubni^i 1834= 9 unb 78 Sinw.)

liegt bfUiA an ber OfAöÖ 1 Sreibetger ©traffe, \ ©t. fübtiA oon ©tauAa, W 5 $ufen unb 1

(SrbbraufAenfe. einige 3üifen fAentte 1328 ber SRartgraf bem Glofter ©tauAa > hingegen bie

©AwetifAen Käufer fteben auf ber $on*pergifA<n ^ufe, wclA.c ^um SBif<^ofesUr;n 3Bei(fAenbain

gtbbrte. SR artint («orjlaM), f. SReiffen./

122) SRauna (ur!bl. «Runen* erbgeriAtliA mit 1 3>oeibufengutt unterm »®. geutewi^,

übrigen* unter ©Aleini« | boA bat ba* Amt Jlbeil an btn ObergeriAten j gepf. unb gefA- naA
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Ärögil \ 1834=12 4>. unb 90 (State.) gab einem uralten ©efdjledjte ben tarnen, gebörti icbcdf)

f<bon 1319 al« «JRartgrafenlebn Denen o. ©an ober Sabne, »>at 12£ $ufen, unb liegt 1} 6t.

WSW&fc oon SR. am «Äbfftger »acbe. — «Rapen, f. «Wögen. — «Reberti*, f. SRbberti|.

«JRebclwifc, f. «Rettelwib.

123) Mittuen (urfbl. 3Ri ratin af'Ccttjla), Stirnen, «Rbercn, Obermebrni 2Cmt«borf,

jtbod» mit 3 $ufen ber ©cbulc ;i:i«bar, mit 3 .£>., 4 $ufen unb 23 Cr. unterm SR®. 3abna flct>ertb

i

gepf. na* €5. 2tfra ju SReiffen, gefd>. nad> eötbauii 1634= 9 unb 79 <S.) fott bei 6 ®üs

tern 11 ^ufen baben, liegt' im ®runbe 1 ©t. wefllid) oon SR., tarn burd> faiferlicbe ©djenfung

1013 an« $od>ftift, jinfle feit 1205 bera Äfrajrifte, unb gehörte in bi< ©upanie SBcitfdjen. «an
treibt tytr, ba« gelb ;u f ehernen, in bergmdnnifmer Skife ben Sau auf Sbon ju SBrcnneapfeln

für bie SReiffener gabril, unb auf (Srbtoblen, über wclcben man 1765 in bttuminöfer (Srbe

ober oermitterter &ei;len:£age jiemltebc SBernfteinftücfen gefunben bat. riefe Sage Unterstedt

ein ftorte* Säger fanbigen Betten«, unb rubt auf bem 12—15 (SUen mddjtfgtn ^onlager. *Rid)t

feiten jeigen ftd) Äflbalen in einen grünlid) » grauen Äieö umgewanbelt. ©er graulid) * weifte

fette unb reine £bon U|t ftd) aud) ju pfeifen gebraueben, unb biente fruber wegen feiner geuer*

beftdnbigtrit ber griebrtd)«tbaler ®la«buttej ba« 8ager reiebt bi« SRobli«, aber nid)t, wie e«

fd)rint, biö ©cvlifc.

124) SReila, «JReola, teilen, urfprüngl. 3 etf cb u o, 3 c © f eft ir i (unter be« 2fmte«

£>bergerid)ten, übrigen* unterm fR®. ©bbelib* gepf. unb gefd). nad) Scretamti 1H34 = 13 £.
unb 90 S.) liegt in bober ®egenb 3} ©t. weftlid) oon «R. am Äreujpuncte ber £>fd)afc * greiber*

ger unb Döbeln * fcomma&fdjer ©troffen, b«* nur 1 ®ut, aber 4.V $ufen, 1 ©aftbof, 1 Gbauffee*

b,au«, feinen oon gubrleuttn au«gebenben Kamen aber babjr, baji ei oon Döbeln unb Sommabjd)

1 SRetle entfernt ifl. «JXeifa, f. Äiebermeifa.

125) SReltöeur, in«gemrin «Rcfcltbeuer *), «Kalter (b. 6. $od)bcrg; nad) bem £>rt«;

oerj. ein Ämttbf., nad) a. 9ead)rid)ten unterm 91®. 3abni«baufen i gilial o. ©trigani| mit eig»

ner ©djule } 1834= 51 unb 302 ö.) bat unter 22 ©ntern 1 ©ed)«* unb 1 SSierbufengut,

28^ «fcufen, etwa« abgelegen an ber Seipjtger .fcauptftraffe 1 ©aftbof, unb liegt in b>ber ®egcnb

3£ ©t. NWlid) oon SR., 1 j ©t. oon Eommaftfd) am SBcge nad) ©trtbla. Die nun fd)ön ge«

baute ©ebule erbielt 1712 oon ber SSaronne o. Reitbenbad) 6000 2lr., um nid)t nur 12 Jtin*

bern freien Untemdjt, fonbern einigen aud) Äoft unb JCteibung ju gemdbren.

126) SRergenborf (= SRarienborfi unterm &®ute iRiefa ? gepf. nad) Sltefa, bod) mit

eigner ©d)ulej 1834 = 19 $. unb 137 öinro.) ^at u. a. 1 gunftebalbbüfner, 1 «RabU an ber

3ab;na, 19 ^ufen, unb liegt \ ©t. fublid) oon 3eiefa.

127) «JRergent^al, 9{cu«JR. «JRarient^al } in aller ^inftd)t dube^ör oon Dcutfdjen*

bobra) 1834=20 unb 103 @inm.) mürbe oom legten bei ®cfd)lcd)te* «Rergentbal (ba« au«

«JÄarientbal bei 3wicrau flammen foUte), bon Dombcrrn 3fug. ^bilipp, auf bem ebertiftben ®ute

bei Deutfebenbora oor mebr al« 100 3. angebaut, treibt jiemlid)en Dbflbau, bat wenig Sanbe«,

unb liegt in einer ©enrung NOlid) oon »otn-a unweit be« «JReiffen * greiberger 9iid)twege«.

SR er! ewift, f. «JRarreru).

128) «JRertig (nad) ©dwttgen ba« unter «Rarferig erwdbnte4Rerewi<i oon 1332) (unter

beS Ämte« Dbergericbten , übrigen« unter £irfd)|hin i gepf. nad) ßeuben, gefd). nad> «Rettelwi^

1834= 11 S?. unb 94 <S.) bat 12 ^ufen, am eommabfdjer SBa|fer 1 «R£»ble mit ftarfem ®ute,

aud) 2 «Mer&üfner, geborte 1349 jum Jlbeil al« ein «Rarfgrafenlcbn Denen o. ©mönberg, unb

liegt etwa« oerflreut 2£ @t. wefllid) oon fR., £ ©I. oon eommafcfd) am greiberger 3Bege, in

anmutbiger ®egenb. 3"r ^ieftgen Ämtefupanie baben 18 Crte unb £)rt«tbeile gehört 2 ).

1) 9Ran borf nid>t Wtbt » tbru « « , fonbern mufc 23lrit»b«it fpUatiwn. *«>ffmann l>Ätt bogtaeii ben 9t.

für beutfd) unb fit glekbbebeutenb mit Vtmucoroa, nxia)e« ein SBurflmotb («JJlo^a«) gewefen; im &üt>U

garten bintenn Äir*bofe flnbet er einen ©ammelpla« ber „^eulentrdget". — 9ta<b ©runbia. foU SR. fonft

auO) Waunbotf flebeiff.n baben (??)

2) «Rdmli<b SWerti«, Daubni«, Delff«, f)abrenj, ©«»oisiu, „ffienbif<benbara" (mabrf<bemlt<b »abra

II. 26
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129) «JÄefdjwi*, *Re$fd)wifc, «Kefdjmig (= ®rdnjbf.? unter be« tfmte« Dbergt*

listen, übrigen« unter fctutmrifci gepf. unb gefd). nad> Ärögi«* 1854= 4 unb 24 ö.) be*

gefift nur 3 $ufen bei 1 ©ute, wirb all ein Sbcit »on »arni& betrautet, unb ba^er auf ben

raeijlen (garten oerfebwiegen.

130) SDteffa, «JXeffen (= «JXittelort s 2Cmt«borf, baoon 1 3weü)ufengut unterm Ä®ute

©cbleinifc ftcr^t j gepfarrt unb gefd). noeb 8omma&fd) $ 1834= 17 $. unb 188 ö.) frt>tt auf ber

„petrograpbifeben" Charte, t)<it 12^ $ufen, gab oot 500 3. Denen o. SReffow ibren 9t., unb

liegt wetflid) nadjfl ber ©tabt. 2 $üfen fünften bie meifn. Burggrafen 1318 ibrec Xircbe

ju Sbfm^ bei ©djnecberg, unb 1329 oerfauften ftc einen Xtyil be« Orte« an« $od>ftift.

131) SOtettelwifc, «JXebetwtfc (wobl aud) «Dtebcnnf?, ba 1366 ein Äonrab o. «Diebes

wifc in üRriffen oortomrat) (@tift«ort unter be« 3Cmte« Cbergeridjtcn j gepf. nad> Stuben, bodj

mit eigner ©djute* 1834 = 12 $. unb 96 C) fcat 18£ $ufen, eine ©erbenfdjanje, liegt

2^ @t. recillid) oon fKeiffen, | ©t. oon eomma*fa>, unb würbe 1311 unter bie @tift«prdbenben

3f*eüa unb ©d>irmeni& getbeitt.

132) SKiltii (in feinem NWlidjen Sbcile eigentlid) ein befonbre«, bod> nur nod> officicU ge»

nannte« Dorf jJmufcbwibJ (unterm baftgen o. e t n i ( ifcr>en 9?®utej f unter 3Reigener Öpb.

unb b«rrf<baftl. ßoll.j 1834= 55 wobei 1 @d)ule unb 1 an ber Striebifcpe ifolirt flcbenbe

«Dtü&le, unb 335 6.) bat bei 7 (Sutern 15| $ufen, rrcffli*tn Sbft* unb Kufbau, unb liegt an*

rautbig in einer ©enhmg ber boben ©egenb 1 ««eile SWlid) oon 9». am greiberger «tcbtwege.

Da« 1586 unb 1740 erneuete Jttrcblein, einmal« unterm SBil«brufer @rjpriefter, bat flarre Zu

gare, aber leine 3ugepfarrten, unb jeigt 5 SWilti^ifcbe, fo wie an ber Xuffenfcite be« 1815 er*

nitbrigten Sturme« mehrere ^ö(bel"fd>e, Suctowenifobc unb $eini|ifd)e Dentmdler. Sei f<bbnem

Söetter unterrichtet r)ier ber ©cbuUebrer in«gcmcin im greien. Uebertjaupt forgte ber 1801 oerft.

»ergbprm. o. $eini* feit 1792 trefflicb für bie ©d>ule, fHftete 1784 im $errnbofe eine Spinn*

anflatt für Xrme, 1795 eine 3nbu|trie* unb Dbflbauftfcule, erridtfete eine gute geuerorbnung,

maebre bie SBirtbfcbaft [ehr blübtnb, unb feine ©emalin ftiftete eine Dorfbibliotbec, bie g. 140

itfanbe jdblt. (Srwdbnung oerbienen aud) eine uralte ©locbt, ber mit ©tatucn gezierte groffe

Bltarauffafc com 3abr 1622, ein $ain oon uralten üd)ten Äaftaneenbdumen *), unb bie lange

fobmale $bble«), bie fid) burtb »reeben bei marmorartigen Äaltjteine« gebilbet $at} biefer wirb

oerbaut ober im JCatfofen gebrannt. Da« auf ©limmerfebiefer ru^enbe Aaltlager, worüber man

$ornblenbefcbiefer trifft, entbdlt mitunter rotben gelbfpatb, ^ornblcnbe, gettbol, 50a>tan unb

afbeftartigen Sremolit. Xua>*bred>en in ber «Rabe «ped)jlein, 50acb* unb grutbtfcbiefer. — SDie

o. «Kilti^, eine« ber begüterteften f&cbf. ©cfchiccbtcr, welcbe« u. a. 1468 bie groffe $errfd)aft

$ul*ni$ erwarb, erfebeinen mit ©idjerbeit fdwn 1186 in einem Dietritb, unb 1372 triftete 9?it*

ter $ann* aUbier ba« Ännioerfar ber gamilie. Xu« biefer flammte ber — freilicb unwürbige—
Waumburgifcbe SBiftbof 3 o bann I. (1348— 1352) unb nad> einigen aua> beffen «orgdngtt

»itego I.} griebrid) o. ÜS. war 1363 fpropft ?u SE&urjcn. «JWilti^ fetbft tarn im 15. Sa^rb.

in anbere $ünbc, wat)rfcbcin(id) fogleid) an bie Jtblbci o. ©eiftng, fpdter an Die r% Cucfo«

win ober ßufawen, 1710 al« ein «Kann* unb SBeiberlcbn an g. Gt>r. o. ^>einift. Der feurige

»eftfcer, Bieter IBenno o. ^emi^, ift bairifd»er Äammerberr unb Canbflanb, bat ben fdd>f. <5on*

flirution«entwurf mit geprüft, unb nimmt Sbeil am @tat«gerid)t«bofe.

133) «Äifcbü^, SKüfdjü^ (= Cuiellenbeim * Xmt«bf., ba« bec «|)roeuratur jinfl, unb ba«

oon nacb Seonbarbi $twa« naa> Scbic t if> gehören (oll, wa« fid) eber oom folgenben glauben Idft

$

gfpf. unb gefcbult nad? 3fd>aitj 1834 es 11 $. unb 74 Ö.) liegt 5 0t. wefllid) oon SK., 1 ©t.

bei $irf«!Wn), «pläiri^ 8fW«i, 8eften, ©4reH6, ©tirf-ni*, Dbfrniffifle, 8*url$, ©iftweta, ©o!f<b»t(, &bU
bain, CJfroJ« unb Akimpartfia, »riebt fArorr )U btetm unb jot=t irchl SSufhingm ftnb.

1) 2Han leitet pe fteilia) Inlgemehi wm ^. »enno b*r, tldjtjgei obet »o^»om p4pftL ©totifeer. Satl

». WUtit, ber an griebri* b. Sßetfen bie folenne »ofe uberbraefete. «ila* bet ©aae litt «. «Benno «Uöi#t

juerft JTtrfAen oerebeln.

«) 9li*t fetten rourbe fie eon gteraben mit »adeln befu«)t.
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NOlicf) oon Zottln, on brr Eeifmgtt XmMsrdnje unb om «ofmein * JDfd)ab«r aKebrmege, hat 13

gufcn, unb fdjcint jene« 3Su fencwic, welebe« SDie o. Jpirfdjfcib 1349 aig üRarfgrafenlepn bt*

fäffen.
•

134) ntifftftti 5Rifd)*»ib (= ®rdn*bocfi unter bri 2fmtrt Cbergertdjten , übrigen«

unter be« £>re*bener ©tabtrotbe« SReligiondornte » gepf. unb aefrhuit nad) 3cf>rcn i 1834= 4
unb 34 ö.) liegt § et. unterhalb 9R. ndd)ft bem fceipjiger SBege unb ber Glbe, fam 1311 ;ur

Sobfcbüoer ©tifteprdbenbe, bann ;ur ©ufepwiber ©upanie, unb bot bei 2 (Gütern 7 $ufcn.

«Dcitttlmüble, f. SRiebetou.

136) gRbbertip, SReb., «Ab. (urfbL SRermertibj ein mit eütterrie idngft oeretnig*

tri, febriftfaff*., mit StittergttttouaUtdt begabte« SDorf, unter bei Amte* £>betgericbten \ jepf. unb

gefebutt nad) tfebaift) 1834 = 12 unb 85 O gehörte bei t»atfd)dllen al« ein Bifrfpfb

Itbn, bat 9£ $ufen, foU 1 SRüple an ber 3aboa begreifen, unb ftbft in N. an äföaffc welcpe«

bap«r naehjufcblagrn tft.
,

136) SKbgen, «Rapen, SXapenborf (*wt*börf, unb &»ar bi« 1836 unterm TL. 9iof*

f«n i nad) Gütigen auch ber ^roeurotur unb bem Ä®. ©olbbaufen im TL. SRugeln sin»bar* gepf.

unb gefd). nad» Stedanibi 1834=5 unb 51 6.) befiot bei 4 (Gütern 11 $ufen unb ba$ fogen.

Jtfrcpenbolj, entbdlt naij TL. 2 gjkrtepalb« unb 2 ©reibifner, liegt 4 0t WNW&b oon SRa'ffen,

begriff früher auch imbra c ber $du«tet in Ärepto unb »irmenifc, unb bübet mit tiefen Drten

bie Dreibörfer, bie nebft nod) eitrigen fonft eint« befonbern fceerfabrtamagen tieften.

137) ob Ii # , 2Robti& ( roaprfcbeiniid) baö 8*olbewf&, SRulbtroib, rneld*« ber

Söeibfd)ener ©upanie jugeborte unb 1362 bem Xfraftifte jinfte) (Amtdbf., bod) ber ©djule jinö«

bar) gepf. nad) ©. Afra ;,u Wein tu, gefd). nad) v)cimti? ? 1834= 102 Gin», in 13 $v baoon

6 Reuraoblt* b einen) e>at bei 4 ©ütern 14 gaffen, liefert ber *poreellanfabrif minber fetten,

aber weifftrn 2bon, old SRebrtn, unb liegt angenebm in einer ©enlung ber bob«» ®egenb n*fb

Heb oon «Reifen. 9ldd)ft ©penit, entbdlt bae b«f. «ebirgt S>orppw unb 9>ed)ftein } »enn e*

baber im greirtleb. SRagajin 111. 92 beift: bec «peebftein rciebc bi« ®<o<rerib, fo ift mo&l unfer

£>rt gemeint.

138) SRot U, W ob riu (= Stebeim j unterm 9t®. liefen gepf. nad) Stbberau, gcfebult

nad) jeitbain, beibe im Rainer Amte gelegen* 1834—8 £. unb 46 @.) mar bis jura Sau bt«

$auptbamme6 ben Clbflutben fdjr unterworfen, oertor j. ö. 1784 babur* 28 ©tt. »ieb, b*
10 ^ufen, unb liegt am rechten Ufer in bc* Xmteä iu>rb(id)jtcm äBintcl, *}, St. oon 93?., \ ©t.

.

ONOlid) oon Äiefa^ unfern be« ©robeler glbfboljbofea. einige loten oon b«r £U o. 3Äarujj

oergl. 3Xaf>ri«.

gSoristbat (iBormerf), f. $irfd)ftfb.— SRublbcrg, ^Aufer am ffltüblbetg, f. 3Rei|fen.

SRÜnebbof, 3Röncb^of, ein 3 SXeilen Wx\Wlirf) non 2». an ber 3abna unb ber Seif»

üiger TtmWgrdnje gelegne« Ötrtd)«, ^nfl ein 3ea«ifd)e« 6k>ftergut, baber fpdtet unterm Ämt
?( offen, fett 1836 aber unterm bief. Ämtc, gepf. nod) ikbuio, ifl mit bem Slo f ber gifeben fflor*

werfe ober «Reunbufengute nad) 3f<bai|, mit ber SRubtc aber nad) 3unfa>mib gefd)uU, unb fjat

bei ben fonfl miebtig gewefenen Jtalrbrutben einen £>fen.

139) ©unjig, SRonjig (unterm baf. o. Äinner i$ifd>cn XQtotti gepforrt unb gefd).

nad) JBurtbarb«roalbei 1834=38 ^. unb 285 6.) foU nod) im 18. 3abrb. unter ©ebarfenber*

gifeben £>bergerid)ten geflanben baben, begreift aurf) 9ttebermungig (worunter oielleid)t baö

berr f cfa . ©d)dfcrrioar»ecf |u oerfteben ifl ? —) unb liegt febe fd)6n ndcbfl bem red)ten Ufer b.tr

avitbifebc, 24^ ©t. SSWlid) oon 9Ä., an bebevtenben, jum 2beil au« Sponporpppr bcflcljenbcn

$ob<rL &€ fott bei 7 ©ütern nur 2 $ufen baben (?). — 2)a« febbne SRannlebnrittergut,

1823 auf 111146 Sttr. gemörbert, jdpite 1834 mit »reiffig unb SBeipftpen 523 Untertbancn, bat

gegen 250 ©d>effcl gelb, uberau« eblc ©d)dferci, oiel SBiefen unb $ol*, gab Centn o. SRüob«
ipren tarnen, unb bot ben Wölbet n o. ©etftng, aud) fet)r lange £>enen o. (Sobc gebort. 3n

bem bier begtrmenben erigebirgifdjen ©neu«, meld)er bunnbldttrig, feinglimmerig unb fo tpon*

nid> ift, bafj er an ber Suft Uttcnarttg mtrb, bat man fdjon zeitig ©Über« unb Sletbau

26*
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getrieben, aurf) auf bem „wilben «Kanne" ©olb, auf bem „freunblieben Bergmann" froftaUifir*

ten «Dtifpictel, Blenbe unb ©ebwefelfie« gewonnen. 9ted) bemertt man auffet oielen Bangen unb

falben bie ©tdtten ber ©d)imlgbütten , unb 1795 würbe wieber ein $od>wert getaut. 25er

com Äfh. Äuguft eifrigft betriebene Bergbau blatte 1597 burd) $ann* €5 djüfj ling wieber febc

auf, unb nacht cm man 1767 bem freunblidjen Bergmann ein neu es Jput Miaue unb 9>od)merf,

1775 ein — jeboeb gu fd)Wad)e« — Jtunfrgegeug gegeben, bat er wieber bi< 1801 862 mt. SSit*

ber geliefert. Xttmdltg ift aber ber gange Bau entfcblafen. Uebrigcn« finb au* bie 9tad)rid)s

ten über ben anfdnglid)en SKunjiger »ergbau übertrieben unb §ura Xtyil Iddjerlidn u. a. nabra

Änautb bier ben etilen Bergbau im 9Xeifnerlanbe unb ein eigne* Bergamt an , leitete ben JDrt«»

namen oon einer «Runge b«r, unb braebte b«imieberum mit biefer ba« SWunjtbat unb —
mirum dictu! — fogar JDalem in ei c n in Berbinbung.

SERufebwifc, f. Ober; unb «Riebermufebwifc.

140) 3»ue}febwi$, «Dtutfebwi* (mit 5 54 <S. unb 7 $ufen unterm 9t©ute ©raup*

gig, übrigen« ein befonbretf ftebji, welebe« ein 3ubeb©r be« ©raupgiger 9iebengute« ©bbelit) ift,

fo baf ber gange £>rt (Sine ^errfebaft bat ; gepf. unb gefd). nad) 9tüffeinai 1834= 17 £. unb

130 Q.) foll nod) mit 1 $. nad) 3iegenbain gepf. fepn, bat ©d)ieferbrüd)e, 15^ fcufen, 7 ©ixtet,

1 ©aftbauö, unb liegt an einem Bdeblein 3 6t. oon 9Äeiffen am SBege nad) Döbeln. G« ginfte

feit 1372 bem SXilti&er Pfarrer, gebbrte bamal« at« Bifd)of«lct)n ben SRil tiefen, fpdtec ben

©d)l einigen, unb würbe gur ©upanie ©bbelifc gereebner.

«Katuun 3 (ein $au«), f. 9lobfd)ab.

9taffau, bie 9c äffe, ein gura 9t©. «profebwifc gebbrige« bübfmee ©ütmen, ba« man tu

BenuQung einer weit:abgclegnen groffen SBtcfcnfiacbe erft in neuen Reiten gebaut bat, ba« aber

bennod) im JDrt«oerg. nidjt fehlen fotlte. <S« ftebt unfern ber ©rbbernfeben $b&e f ©t. bfttid»

oon «JDteiffen am gufwege nad) Bieberau unb fBeinbbbta, nai)e bftltd) bei ben weit * umfaffenben

SBdUen unb ©reiben, bie unter bem Warnen be« alten ©rntoffe* ba« Xnbenfeu ber raftrten

Burg 9i n ff au erbalten, welebe gule$t jener .Karra« befeffen, ber fär be« Äfn. SDtorig SÄbr«

ber gilt, ©onfl fanb ber Aberglaube r)ier weiten ©pielraum, unb würbe aud) burd) häufige

Irrlichter gendbrt, bie, oon ihm auf ©d>d$e gebeutet, gleiebwobl au« bem bbcbft fumpftgen Bo»

ben fid) leidjt ertldren* ber Xnbau be« ©uteben« bat nun ben Aberglauben fo gieralid) gerftört.

©itber ift fo oiet, baf ba« ®cfd)led)t o. «/taffau, 9lagga, «Jtaffen ober ftaffb, ben Äarraffen unb

^olengen nat)e oerwanb gewefen, unb baf bie o. Äarra« felbft -9caffau unterm JCfn. Xuguft

oerloven. Txv ungeborfamc marrgfL SHafaU griebrid) o. 91. 1)attt 1349 ©rbbern, unb ein ©leid)*

namiger war 1385 graneifeaner * ^)rooincial in Jrciberg, eine 3utta aber ©ubpriortn ber $aini«

fdjen 9tonncn. Tie groffe SBiefenfldebe gwifeben 6bln, 3afd>enborf unb Bieberau, worauf u. a.

bet 3fd>etter Pfarrer $utbung befl|t, b<W aud) fetbft bie 9taffau, unb begreift in W. nodj

bie ©tdtte be«, oom Xu« ober 9iaffau * Badje erfüllt ,gtroefenen, fet)r groffen gürftenteiebe«,

weleben SBilbelm I. 1404 auf ber Jlut be« eorengfpitalc« (ba« bafur flarre« ^>otgbeputat erhielt)

angelegt, £f. Srnfl aber 1476 erweitert r-atte, unb ben bi« gu feiner Au«troctnung 1763 uberau«

oiel wilbe« ©eflügel beoblfcrte. ©üblid) oon bemfelben liegen bie unter 65ln erwdbnten SR ie*

fenfleine. ©in Stbjtl be« 9caffauer Burggute« fd)tint aud) an 9liebctau gebiet)en gu feonj

oergtetebe biefe«.

141) 9caffcnböMa, naffe Bbb^ (fdlfd)lid) 9cafcnb.; urtbt. bie naffe Bple,

b. b. ^ellborf, genannt) (unter be« Amte« Dbergericbten, übrigen« unterm 9t®. $irfd)flein * gepf.

unb gefd). nad) föalba* 1834=18 unb 100 6.) liegt 4| ©t. oon SEK., ]£ ©t. nörblid) oon

$ain, 3 ©t. oon Jk>irfd)flein unb 1 ©t. oon ber preuff. ©rdnge, mitten im Rainer Ämte, nid)t

fern fublid) oom @Ugaftbad>e, bat minbeften« nod) 1803 in« Rainer Amt gefeuert, lam oor etwa

380 3. bureb o. ©ebbnbtrgifdje ©d)entung an bie 9Äeiffenet 8orcngeapeUe, bat 1 SBinbmuble, unb

bei 15 ©ütern 6 $ufen.

142) 9taun* ober 9cauenborf (Xmt«bf., jebod) ber Sanbfebule -.inßbarj gepfatrt nad)

3et)ren, bod) mit eigner ©ebufe} 1834 mit 8inred)nung ber im Befonbern befproebenen 9teben*
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bztdftn ^cf>e(e9/ «ieberfebre unb Sd attiberg, 36 $. unb 245 G.) liegt 2£©t. NNW»
lieb oon SK. am ftiefaer fBege, unb an fid> felbft \ Zt. oon ber ©be, tat 1 »raufebente mit

3 fcufen, 1 »terbafner, überhaupt bei 6 (Sutern 22£ $ufen, 1 ©driffmüblc, aud) unferei SBtf*

feni eine 93cuble am 2ommaefd)ba che, jicmlicbe Schafzucht unb SBcinbau. 1349 gab ei bto*

al* SKarfgraftnlebn, dn o. 2Xu$fd>mifcifd)e8 Ältobialguti auch bat $ctnrid) b. Sri. 4 $ufen an«

Glofler 3«Ua oerfauft. SBie nun bamit ber UmfJanb fid) oertintge, baf $einrtch 1233 ben gan*

jen Ort bem (Sreujclofter gefebenrt, ift nicht ju erflaren. 6r bat ber 2Xufcbwi$er ©upanie

Sugcbört, unb brannte 1813 grofTenthcili ab.

143) 9tauft Ii b (urfW. 9?ufebeli$, b. b. neuer Xnbau} unter baf. 9i©ute, roeld>ei nur

noch wie ein SBorwerf oon $>erm6borf im X. Scifjnig betrautet wirb, unb jefct grfl. ßinfie»

belifcb ifti gepf. na± SKotbau, bod> mit eigner Schule* .1834= 17 unb 88 G.) unterlag

bis 1838 ber ©rimmaifeben Xratsbauptmannftbaf*, bot 4$ $ufrn, unb liegt 5 ©t. WSWlich oon

SR., 1 ©t. oon Döbeln unb «Rotwein, am SBege oora ledern nad) £>fd)a& unb Döbeln, an ben

Stoffener unb Cetfriiger Bmtigrdnjen. 6i gehörte 1349 tbcili bem (Slofter 3ella, tb«il« ali

SRarfgrafenlcbn ben ÜJcocrerifctr SJcarfthallen, unb ba ee oom V. Dobeln gunaebfi and 21. 9ioffco

gebieben, fo bat biefei lange nod) (Steuer unb gclge bebauptet.

144) «auftabt, 9teuftabt (urtbl. 9tucnftab, tat. no»a CiritM, fo baf man anneb«

men barf, ei fep allerbingi bic ©tabt gewefen, welche, »ie rcgelmdfftg bei &önigeburgen, "bei

Scharfenberg angebaut worben) (unterm SR®, Scharfenberg, weübalb bie tjicf. $>arod)ic aud) of»

ftciell bie Stharfenbergifcbe genannt trurbc
j j unter SXeijjn. 6pb. unb berrfchaftl. (Soll. \ 1834

= 43 wobei nicht 2 Schulen, fonbern nur eine mit 2 Sebrcrn unb 4 (Staffen; 342 6.) t>at

feinen 1717 erbauten, fchbnen, b°b«» unb überaus weit beraerfbaren Sburm nad) Cberreit un*

ter 51° 6' 54" SBr. unb 31<» 10* 23" 8., nad, «obrmann unter 51<> 6' 52",» »r. unb 31° IV
27", 9 e., nad> «Siemann 756' überm «Keerc, 1| et. SSOlid, oon fajl $ @t. SWlid) oon

Sdjarftnberg. Der etwas weftlicbere ©ipfel ber $öbe gcwAbrt ein prächtiges Panorama. —
9t. bat 241 $uftn, garten Dbfl« unb einigen SBeinbau. Die anfcblicbe, inwenbig 18L7 oer<

jungte Airdie enthalt auffer einigen noch oiel alteren SXonumenten ein fd>önei groffei o. 9Xil*

tifcifcbc« Denfmal, weichte aus ®anbflein obllig nach jenem 9iichelieu
,

i gearbeitet ift« bod> hat

ber tjeutige ©cfifcer, ©eneral o. fCRilri^, ein fchönee Jamilienbcnfmal im 5rfien nufgeflcllt. 2tuf*

(er Scharfenberg, in beffen ©tblojicapeUe ber f)aflor ju prebigen bot, enthalt bic ^>arod)ie —
fonjt unterm SBiWbrufer Örjpriefler — noeh ©ruben mit Sergwerf, Sieppniö, Reppina, ^>ege*

nau, SSa^borf, Steithenbad), Sctemeborf, ©pittewi^, 2 ^. in UUenborf, 1834 überbaupt an 1480

Ckelen. Der £?rt, nad) welchem oor 5 — 600 3. ein 2Cbetigefd)led)t (ohne 3weifil (Saftellane

oon Scharfenberg) ftd> febrieb-, gehörte &um ©alar bei bifd)bfltd,en örbfchenten, welche« 2Cmt

bie Burggrafen hatten.

145) Slccfanio ('uvfbl. 9i eb af f i ?iicafcni»s atfo oicUeid>t oom Kamen tticajiu«*

2Tmtebf., baoon erbgerichtlich 1 gäuelcr nach ^)e|fd)wi^, 1 Dreibufner nad) 3abni6baufen gt*

hört, unb 1 ©ut ber ganbfehufe jinfli f unter Döbelnfcher dpb. unb Cbnigl. (Soll.} 1834=12
wobei 1 ©chule, unb 101 ö.) liegt 3£ 0t. WNWlid, oon «JDc., unweit ber Döbeln *8onw

mancher ©tröffe, gehörte ber $obwuffenec ©upanie unb bie 1835 ber Dfd)abjr ©pb- ju, !am

|um 2b«il 1274 ani 2tfrafrift, unb bat bei 4 ©fitem 12 $ufen, aud) eine alte anfeblübc bod)*

getbürmte jtirche. 9leibmubl</ f. SRoifcftben.

146) 9ielf ani^, Keift, (unter bei Xmtei Dbergerichten, übrigens unter ©bbeliftt gepf.

unb gefch. nad) geubenj 1834=21 J^. unb 160 (5.) ift in golge eines #auptbranbcS mtift neu*

gebaut, bat 3J J&ufen, imb liegt 3J ©t. weltlich oon SDteiffen, 1J ©t. oon gommabfd).

Keuba^borf ober Stebbod, f. »aftborf. — Krubobenbad), f. im ®.

9fceuborib ober bai Dberborf, f. Borib- = Weuchoren, f. unter Eltchoren.

147) Keubbrfchen, bas Dörfchen, Keubbrfel (mit 3 unterm TCmte, fibrigeni

unterm 9?©. ©iebeneidjen j gepf. unb gefd). nach 93?tiffen} 1834= 13 unb 74 <5imo.) i^ auf

herrfchaftl. SBobtn angefe^t, bot ba^er wenig Canbee, aber auigejeichnettn Äirfchenbau unb bei
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bec ©dnffmütye Slbbdbcr nebfl einec 9?cftauration , unb liegt eng' greiften ber (Sit* unb bem

iBlofftn, nabe n erblich unter <2Sicbenetd>en. 9i c u c ©orge, f. iBogelgefang.

148) Sleugraupjig, nad) btm Drt«t>er|. ein Dorf, tft ein au« 11 $&u«lern bcftetynbec

Zijal bec ®raupgiger ®emeinbe.

149) 8teur)irfd>ftein (unterm «Ohrte $irfd>ftein j gepfarrt nad> ©orif, botf) mit eignet

6a)ulei 1834= 32 $. anb 173 G.) liegt SOlid) unttrm ©d)lofle, am gluffej f. übrigen« unter

$irfd)ftein. :

150) 9leut)ofdjen, f. unter 2(Ur)i>fd)en. — 9teufard)a, ein oon Äarcba abgebaute«

JDcrtdjen ber 9cau|j[i$er $arod)ie, mit 4 unb 21 Seelen, unter bc« TLmttt Dbergericbten, übri*

geni nad) Scuictri$ gebbrig.

151) Wcut ireben
,
Heufird) (mit | £ufe, 8 $. Unb 47 G. unterm «Raufe ttotKrtöru-

berg, übrigen« unterm t)ief. o. icb t»i pifdjen ROtatt) f unter SDlrifa. Csph. unb be« 5R®ute«

SoUarur j 1834 = 93 ip., wobei 1 ©mute, anb 704 ö.) ifr im Xmte ba« Idngfte unb eine« bec

roobtyabenbften Dörfer, bat 1 boUänb. SBinb» unb 2 ©abmühten, 1 (Hafthof unb 54 $ufen, bebnt

ftd) in dd)t erggebirgtfdjer Xnlage unb in tiefem 2t)a(e f 0t. NWro&rt« bin ab, unb liegt 3£®t.
SSWlid) oon SReiffen, l£ bi« 2 ©t. OSOUcb oon Stoffen, am SBcge nad) Styaranbt. ©er in N.

anfteigenbe, nad) Cobrmann 1040— 1044' b*b> Babenberg gewdbrt febc weite *u«ftd)ten, unb

»itb fetbft auf bem SBorßberge gefer)en s menig mag ibm ber bfltiebece ©cblofberg nad)fte*

t)en. Xn-ber r)ocbgetr)ürmten unb 1695 moberniftrten £ird)e, roogu nur ©teinbad) gepfarrt ifr,

anb bie bem 9BU«brufer Grgprieftcr unterlag , ftebt man nod) einen gotbjfcben Änbau, unb am
Sturme bie 3at>l 1497. Ginen Denfftein, befjen gigur ben Äopf oerloren, pflegt man fo gu

beuten, at« liege t)iec äung o. Häufungen begraben, anb t)at ba^ec biefen «Rauertbeil 1695

unoerdnbert gelaffen !). ©id>erer ftnb bie feb,t alten Dcnfmdlee Derer o. S3ora, unb iene«

auf ben gelbmarfcbaH o. SR&rne,r. Die ®ope>becte fertigte ein 3tatidmr, unb bie Orgel fdbenffe

3. ®eorg IV., ber nebfl Söater unb 83ruber be« Sagen« wegen oft t)ier beim $ofjdgermeifrer

o. <Srbmann«borf geroeilt. Unter meuteren ®eftiften geiebntn fid> jene einer Jrau o. SKbrner
aus: eine« für bie yfarnoittben, ba« anbere für arme ©djulfinbec, »eld)e bafüt ba« 4te ©ebot

ftet« 2mal recitiren muffen. Unter ben ®ut«beft&ern nennen wie Die ©. 83 oea, oor 360 3.

. unb lange nachher 3Die o. $augwi$, bann Die o. SBtanb, o. tOcaltift, o. ffltergen tt; al,

o. <Srbmann«borf, ». ÜRbmer, o. ©djbnberg, unb ben ®eneral o. ®er«borf. Der

heutige Seft^er, ber ©ebv&att) greib,. o. 3tbtwi$, i ft leben«ldnglicbe« SRitglieb unb gar Seit

aud) ©ecretdr ber erften ©tdnbefammcr. Ttai ®ut, mit welcbem Stein b ad) oerbunben ifr,

febetnt nur burrf) Abtrennung oon ftein«berg entflanben gu fern , baue aber ein ©d>(c$, unb

leitet 2 9ritterpferbe. - Der Ort, et)ema(« in ber ©oppener Suppanic , bat ®d)ieferbrüd)e, mar

fonfl Station eine« gorfler«, litt 1754 burd) ^>agclfcblag furd)tbar, unb b»nu*t bie Lüftung

Cuabiftfd) ober Duabi^, roelcbe Die o. SBore 1429 nad) £02ei|fen fcf>enCten i t)ierauf nun

fcheint eben ber, aus 50 Scheffeln beflcbenbe öifd)of «getjenbe gu berufen, ben oor 380 3.

Die o. ©Dönberg at« ein Hfd>öflid>e« 8et>n ert)oben.

9lcumarlt ijl eine »orftabt oon ©teiffen. — Weumeegentt;al unb S'leumocjli«,

f. im ÜÄ. — tteuraüb.le, f. JBaberi^. — «eunbffige ober ber ®atfd)et, f. Köfjige.

152) Weurobfd)üe) (nad) bem £>rt«oerg. ein Dorf), f. 9?obfd)ü|. — Steufornewifc/

f. im ®.i 9t e uta n neb er g, f. im S. j 9*eu»etter«borf, f. im SB. — fft euwunft^roi^
ein bie ©ert)dltniffe oon SBunfcbwi^ tyeilenbe« JBeibrtdjen oon 6 ^. unb 30 <S.

9teugafd)enborf ift unter 2flt3- mit befd)deben morben.

153) 9ticrrtft, 9ticteti^ (urlbl. «ofra«, 9cicrerflfci unter be« Xtnte« £)bergcrid)tenf

1) 3n Swit*tfl 9#bt t>U ©«8», ÄaufungcB fep, aa*bfm er au« btx ^tUHtitAe voitttx mtffntt »orbtn,

unter brn @atgrn yttomtnrn ; abrr frine bof»- bobmif(be ^mtitvürbf brrbUttt gdn'jlid) birfrn @(auben. ffb«
ItcfTr fleb an Cf{f«nb«rg In SS&bmen, all JCaufungra« »efiOenj, ober an Häufungen alt frinen Stamm«
Ott, obtx an f i f ff n , wo ffin Dbfim S3ifa)of war, bfnftn.
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übrigen« unterm pringl. @utc 3at)ni«baufen i gepf. unb gtfd). na* paufai 1834= 32 unb

253 (£.) oerlor 1809 fcbon 13 $dufer bunt SBranb, erhielt neuerlid) auf -Heften be« State« (gur

Smpfeblung fuc bie Hingegenb) meutere 8ebmfd)inbelbacber, liegt NOlid) nad>ft bei 3ar)ni«baufeii

(f. b.) unb bot 13£- 4>ufen. Der in ber 9iähe anfleigenbe Stempelberg, ein bominirenber

$ugel, febunt eine ferbtfdje Dpferftatte gemefen gu feun. ©et Ort gab einem ®efd)led)te be«

16. 3abrb. ben Kamen, gehörte aber 1349 al« marlgrdflidK« 8c^n Denen o. $act.

»ieolaimüblc unb Kicla«bräcte, f. «Üieiffin.

154) Bieberau (unter bem urfprunglid) mit *ittergut«qualirÄt orfebetun Vorwerfe ober

ßberauifd>en 2 cbtuntr.lv fc alliier ^ + unter Steifn. Gpb. unb ^errfdjaftl. (Soll.* 1834= 71

wobei l S4u;t, unb 419 <$.) tarn 1836 oom X. $ain in ba« biefige, bat in N. giemliebe SBein*

berge, 31 $ufen, flarren Dbflbau, 1 StdbU, wirb in ben SOtidjen $luren »on ber (Sifenbabn

getroffen, unb liegt ©t, ONOlid) oon «eiffen am Xu* ober 9taffaubacf,e, oberhalb ber 9taf*

faucr ©iefen, unterhalb be« r>frrfet)ftl. ©d>af* ober ©d)wemm teiebe«. ©Angliche XuSplun*

berung traf ltB7, unb ein $auptbranb 1727 Ort unb Air che. Diefe beft&t ein alte« SBiffale

unb ein fd)bne« Xltarbilb, bie Jtreujtragung, oom ©ad)fen Xcrermann ;u 8onbon aus einem bai*

riftben 6lofbe gerauft unb bierber gefd)enft. Cberau war fdjon bt« 1568 ba« gilial, unb ifl

biefe« wieber feit 1829. 3m Pfarrgarten fteben 2 Wnben, bie ber groffe ?>bÜofopb gidjte

(oergl. Siebenden«) al« Änabe gepflangt bat. Da« «Borwerf wirb aud> nod) ba« 61 oft er gut
genannt, »eil e« bem Qlofter 3eUa gehört bat. Unfere« SBebünfentf ifl eö nidjt« anbre«, aiö

ba« frühere 9laf(auifd>e Sorwerf, ba«, al« ein 3ubebbr oon 3abcl, 1540 $ann« o. 50?iiti& in

$ad)t nahm, bafar er aber nie etwa« begablt bat. Xud) 1804 gab e« bier einen Jfcauptbranb.

155) «Jtieberfebra, 9tieberfa$re mit «orbrüere unb <5appel«berg (eine Xrnt«*

»orftabt gjteifTen« ober ein Xmt«borf, weldje« ber «procuratur ginfl, unb — obwobl mit eignem

Stitbter — füb jur öommun 3fd>eita t)alt, wohin e« aueb gtpf. unb gefeb. ifl» bod> geb&rt bie

SSorbrücte gur $arod)ie ßölnj 1834=^46$. unb 338 Q.) liegt ber ©tabt NOlid) gegenüber,

tbeil« in ber ölbaue, tt)eil« an 2 ifotirten unb mit fbftlicbcr Xu«fid)t prangenben SBeinbergen,

am «iajtwege naeb $ain , ifl gum Stbeil ftabtabnlid) gufammengebaut unb gepflaftert, unb bc*

greift u. a. 1 ©aftyof, 1 ©d>iffmübte, inglritben bie ifolirt in O. an ber Rainer Gbauflee unter

ber Statte be« gürflenteicbe« (f. 9taffau) jlehenbe, fd)öne groffe Seid)« ober gurftenmüblt.
(iü wobnen bier einige «0taler, 2 y i **l\\j< r, unb man treibt Aud>cntrÄutcr= unb SSeinbau. ©

o

x*

brüefe ifl bie nadjfle Partie bei ber ©rücte^ 9tieberfel)rc ftnb eigentlid) bie auf bem et>e*

maligen Gtifttoormerte frebenben ^aufer, anfdnglicb 18, weld>e oon bürgern angefc^t würben,

al« ber 3nbaber biefer prdbenbe (welcbe u. anb. aud> ben 3fd)eilcr ©Ibelner ya falariren hatte)

namlid) Kitla« Jcjilbebranbt biefelbe 1481 oererbte. QappeUberg enblid), ober ber <5ap*

pelle^iberg, ifl bie Partie am Xbbange nad) 3fcbeita tfn, wo bie «Ol ater nieapelle geflan«

ben, bie oon einem Staltibifcben Skinberge aud) bie 8)talti|er Capelle hieß. ^Dagegen

flanb am SBege nad> ber Sabmublc bin ba« ^»ofpital mit ber Sart^olom&icapelle;
enblid) beim 9Uefig«« ober 9tie«born, ber fonfl für (ptffam galt, bie Dionofiu«ea«
pelle, wrtd>e ein »li^ jerflörte, unb wegen beren ©tatte ein $au«befl|er unter Sraffo'«

Serge noeb W ber SReiffener 3afob«!ird)e jinfl. 2fud> auf bie ©teile bc« bubfaen Jpanfe«

auf biefem ©erge, bem ber 9tatb«berg gegenüber ftet)t, will bie ©agc eine ©apette bringen.

Der 9tatb erhielt feinen (Berg 1466 oon ben Jl>erjögen eigentlid) a(« einen 3hetl be« S3r6etens

fonb«. IBeibe 93crge würben 1813 oon ben grangofen unb preuffen befeftigt. S>af ber ©trom

fie urfprunglid) linf« gelaffen, wirb u. a. aud) burd) bie in ber Hut häufigen SJtufcbeln beftit*

tigti oergl. «bin unb »roetwie}. «tan grabt einen, bem JDfrDllifdjen abnlicbcn, rotben 2f)on,

unb 1621 gebaute man gar, in ber „Äuferftetjung ßbrifti" ©Uber gu erbeuten.

Kieberfebre Riffen übrigen« aud) einige gu «Raunborf geborige ^dufer, otjne 3weifel an

ber Slbe gelegen.

166) Äieberiat)na (aud) fd)ted>tfnn 3at)ne, urfbi. Äanej unterm baftgen o. önbe^

(eben ^«utej gepf. naa> ©. Xfra, bod) mit eigner ©d)ule* 1834 nebfl bem $aufe SummeU
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«

bufd) 20 Sq. unb 143 Gimo.) liegt etwa« eerftreut \ ®t. treulich oon «DJciffen am fiommafcfcber

Öiidjtwcgc, in unb über bem bübfeben ®runbe bei 3abnbdd)tein«, hat 1 ©cbente, 1 SDlüble, übri*

gen« flurlofe Jpäufcr auf tjetrfcbfti. ®runb unb ffioben, tarn febon 1205 an 6 2ffcaflift# unb lie*

fett au* Jlbon au« einem ju Sage au«gebenben Saget. Da« 9t®ut, mit wclebem eine« bet

greibaufee ju OTcijfen oerbunben ift, fo baf cd aU Jlppanage eine« ber »urgmannen etfebeinr,

mar um8 3. 1500 93t ö n eb ifd>, fpater © dj i c in i q ifd> unb 3* b c t e t ifd>, (eiftet 2 Stitterpferbe,

jdblte 1834 ^ier, in CUieftenberg mit Ottenburg, in 6tegli|, SMebrch, ©eebfd)ü| unb ©troifeben

583 Untertanen, bat aber aueb Äntbeil an ben Äeilbufcbljdufern unb nacb ßconbaebi an 9coba

bei $aüi.

157) lieber loramafcfcb. (=r ©teinbrucb«betm * unterm 91®. 3at)niibjaufen ; gepf. na*
»orifc, beeb mit eigner ©dmle* 1834= 40 unb 213 G.) liegt 2| ©t, unterbalb aXciffen am
Unten Gibufer, <Scujjli| gegenüber, ndcbft bem £omma$fd)bdcbleüi, begreift communlicfc au* ©o£*

rifcb, bat ü
.] -fcufen, treibt SBeinbau, unb gehörte ber 9?! u febmi fcer ©upanie $u.

158 unb 159) 9ticber* unb Dbermeifa, tJteiffa (jmei SSeiiJener 2lmt«oortfdbtc ober

Hmteborfen gepf. unb gefeb. nacb ©• Äfra in SEReiffenj 1834= 44 unb 667 G., a(fo unge*

mein ftart bcoölfert) erftreett jtd) im anmutbigen SDtcifcgrunbc jwifeben 2Bcinbcra.cn oom NW*
lieben Gnbe ber ©tabt an wejtwdrt« lang hinauf, unb treibt mandjerlei ftdbtifcbe (bewerbe, Xr*

beit in ber *porceUanfabrif, £>bft* unb SBcinbau, JEaglbbnetet u. f. w. Da« ßbtrborf hat 26

$dufer, 1 magajinfreie unb bei 2 (Gütern nod> 8 -fcufen, einen auf ber -pohe abgelegnen grieb*

bof für biejenigen Xfranifcbcn Dörfer, bie lint« oon ber fcricbtfcbe liegen } Überbiel fubt &«t

bie unter «Reiften befproebene SÖolfgang«fitcbe. Da« «Äieberborf bat nur 2 $ufen, unb

bi« 1833 mar. bicr ein tonigl. gorftbau« für einen £dgeraiter, wie e« aueb bi« 1832 ©tat«*

SBeinberge bier gab. Der qucUcnreidje ®runb giebt ber ©tabt ü)r meiflcö SHebrwaffcr. 3n

JDbermeifa, welebe« nun 2bcil ber ©cbule jinft, ftiftete Dietricb o. ©rünrobe 1474 eine ewige

SRiffc, bie ein Äfranifcbcr Gb°rberr laß. Stiebermunjig, f. SXungig.

160) 9tiebetmufcbwi&, «Dtufcbüfc, 9Rufd)ifc (urfW. 93tu«gewifcj Xmtöborfj gepf.

nacb 3e$ren, gefeb. nacb 9launborf unb 3efreen$ 1834= 32 unb 207 Gin».) bat 22 $ufen,

mehrere groffe ®üter, baruntcr 1 eanbgericbt mit Gtoftbof, 1 tbnigl. gorjlbau« für ben £dges

raiter, bebeutenben Weinbau, roirb bureb eine gdbre mit 9iifcbüQ oerbunben, unb liegt 2 <St.

unterhalb fOleifTcn am alten SQScge nacb 9tiefa$ eine alte G(bc fd)eibet c« uom Unten ©tromufer,

unb bie Sage feftt in bie Sfotye aueb eine »urg (litte. 0icb<r i|l minbefrenö, baf 1205 ein SJca^

o. «Kufcbifc einer ber meifn. (SafteUane war. Die friefige ÄmtSfubpanie begriff no* Obcrmufcb.«

wi$, beibe 8omma^fd>, SRaunborf, JBbltifcb, WQI&it 8eutewi|, dfcbeilife unb 3<fowi$.

161 unb 162) 9iieberpolenj (12^., wobei bie an ber tleinen £riebifcbe ifoürt unb

anmuttn'g gelegne ©d)urig«mül>le, 72 6.) unb £)berpoleng (1834 =c 15^., wobei eine

©djule, beren ^Bereinigung mit ber JBottweinifd)en Jbefcbloffen würbe, unb 82 Ginw.) werben im

£)rt«oerj. atg jwei ~, anberwdrt« ali bafi Gine Dorf dolens (==g«lbbeim} gilial oon ©.

Äfra in SJeeiffen^ jeboeb in ber 4>auptfacbe bortbin gepfarrt* 1834= 27 G. unb 154 G.) auf.

geführt, unb geboren ju ben hu f. beiben 9(®ütcm, ndmlicb 9licberpoleng jum 3abn'fcbcn, £)ber^>.

jum SBolffcben; jener Drtdtf)ei( bat 5|, biefer 7| ^ufen. ^olenj liegt l^©t. SSWiicb oon

SR., in einer ©entung ber b^b^n ®cgenb NOlicb oon ber tleinen Sriebifcbe unb SO(id) unterm

^unbörüct, ber unter 51° V 25" ®r. unb 31° 6' 45" 8. gipfelt, unb ein reiebe« weitgeben*

be* Panorama gewährt j eine lange unb ft&r weit tenntlicbe CbftaUee fübrt über benfclben.

3n bem 1739 gebauten Äircblcin, welche* auf Dbcrrcitß Gb,arte niebt als folebe« begeiebnet i(t,

gefcbeb.cn nur SSetflunben. 3ebeä ber beiben 9t@üter b^at noeb Änt^eil an @arfcbacb, ©emmel««

berg unb Ullenborf* 1834 gdblte baö obere, wclcbe« ein Alumnat auf ber Sanbfcbulc oergiebt,

291 — , baö untere 264 Untertanen. Da eineö berfelben 1349 ali SKarlgrafenle^n Denen

o. ^)olenj mit »urgreebt gehörte, fo ifl bie $crtunft eine« ber oerfebiebenen meifnifeben

(Sefcblecbter b. 9t. oon b«r niebt ju begweifeln, unb wabrfcbeinlicb geborte baju oor 460 3. bet

Drettener Pfarrer Wampbolbj ba« anbere ®ut Ratten 1349 Die o. SBalbau, bie SRü^e aber

«
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$ann« o. $oleng. Wan ftnbet btcr ferner 1527 bic 3 tegler, 1547 Die o. M rc G wi&, 1612

SDie o. SBernftcin, 1649 ben Starb Scbrtej, fpdter Die o. SRÜtifc, feit 50 3. JDite. 33er>

Upfd), o. SBafcborf, o. Usbrcniljai u. V. ras obere ©ut bat cor 90 3. in bief. ©cgenb juerfc

Sabal gebaut. 3n W. giebt e« 3>ed)fteinf«ppen , unb im $oru* unb 3>ed>ftetnporpbpr bei

^ u n b 6 r u et t ö OUcf) ^CltlHnCA £)pflt

WieberfeinmeUberg, f. im S. — SUeberfpaar, f. ©paar. — 9Ue berftauaja,

f. ©taudm. — 92i eberftetna wirb oon ber ?ebn«curie in bief. Ämt gerechnet j f. Ämt Seijinig.

163) 9tieberfiöfwi$, Stbf ifc (unter bei tfmteb £>bergerid)ten } mit 4 £juf. ; 1 $ufe

unb 17 6. unterm »@ute Sornifc, übrigen« unterm 31®. iHutemitj gepf. unb gefd). nod> 9>ld«

nt*» 1834= 7 unb 47 «.) liegt 2 et. WSWlicb oon SXeiffcn, unb bat 8 $ufen.

Sliebertaubenbeim, f. im Z.

165) Wiebertopfdjebel (3* oppf cbdbel unb urfbl. Sobfd)— * Srift«borf unter bcö

2fmte* Dbergeridjten * gepf. unb gefcbult nad) SR iffeina * 1834= 20 unb 150 Q.) liegt bidjt

NOlid) unter Sporen am Jtoltfcnenbacbe unb an ber JDretbcn = röbelner Straffe/ bat 1 SRübU

unb 10 $ufrn. 25er öftlicben ©traffen^öbe giebt Sobrmann 819/
.

165) Slimtib, Kimbti*, mit bem am ftommaejeber 3tid>twege ifolirt ftebenben ©äffe

häufe ?ur blauen 3 cbü r ; e (unter biß 2imtcö £)bergerid)ten j erbgeritbtüd) mit bem grrigute

unb 2 jpufen unterm St®. $trfcbftetn, übrigens unterm SR®, Weberjaljna i gepf. nad) ©. Xfra,

bod> mit eigner ©d)Ulc * 1834= 14 .p. unb 95 öinw.) jinfte unter bem 91. Stern otiej fdjon

3205 bem Xfraftifte, gehörte ber ©upanie SBei&fcben §u, wirb oon Schulte* unpaffenb für ba«

1090 oorforamenbe Scimucowa gehalten, bat bei 5 ©utero 6£ $ufen, unb liegt 1| St. n>e|tlid)

166) 9tifd)ü$, 9tiefd)ü&, 9Üfd)i*, Sliftbwil, Seüfdjüb (urfbl. StöUwa*, b. b. Siiebet*

borfi Ämr«bf.i gepf. nach 3abel, jebod) mit eigner Schule j 1834= 27 wobei bie ifolirte

Jteiläf&bre, unb 153 <$.) batte al« VuL cr>br bei fonft 3eUaifd>en öl öfter- unb nun aufgebo*

benen ©tat*gutes 3abcl noch febc fpdt bem Ärate hoffen ©teuer unb golge *u leiften, tarn an

ba« ßlojler 1239 burd) marfgfl. ©cbenfung, unb liegt roeftUcf) an bem ©ebirge, bad im Ämte

4>ain ben ©oltwalb trdgt, unweit be* redjten (Slbufer« unb am ©olf* ober ©ofelbad>e, lf St.

unter ÜXeitTen, in fd)6ner 7uu , aud) burd) bie §tüb^re mit SRiebermufcbwife oerbunben, aber xot»

gen ber oorfpringenben ©bbrifcb $ Reifen ben glutyen febr ausgefegt, r a man ba* parcellirte

6ommunlanb meift mit Kcben bepflanzte, fo ift ber i^iefige SBeinbau nun au*ge$eid)net flarf.

167) 9lbffige, 9?6fgcn, richtiger »effige (urfbl. »efebo», Oeffingen, atfo niebt

f. n. a. Äleinnoffen) (unter beß Ämtc« Dbergericbten * erbgerübtlid) mit einigen unterm Ärb*

gifer 'Pfarrer, übrigenö unterm K©. ^}orfd)ni^i gepfarrt unb gefd). nad) .iKauf;ii&, bod) mit ber

SBefd)r6nhxng, baf bie in SO. abgelegnen Jbdufer 9ceunöffige nad) «Krögis gepf. finbj 1834
— - 23 unb 145 <&.) ift genau genommen ein fd)rtftfaffige6 SBeilebn oon ^orfcbnil, t)at einen

@a|tbof an ber 8omma^fd)sgreiberger Straffe, aud) 17^ ^ufe^n, unb liegt jiemlid) b<>* 2^ ©t.

SWlid) oon 3X., 1| ©t. oon Staffen. 5DaB ehemalige ßbernbffige gebbrte gur 2Äerti|er,

«ieber»* jur ©oppener ©uppanie. 9ceunbffige ober bet ©atfdjel begreift 4 wo«

bei 1 ®ut, unb foll erfl »or 50 3.— wa^rfcbcinlid) auf eine SBüjtung — angelegt worben fepn.

168) 9cofli$, 91ofelib (b. b. neuer Xnbau* ©tift^borf unter be« Xmtc« £)bergerid)*

teni gepf. unb gefd). nad) Äüffeina} 1834= 16 unb 102 e.) gehörte jur ©ubpanie ©bbeli^,

bat 12 ^ufen, unb liegt am £oltfd)«nbad)e ^ ©t. WSWlid) oon SXV 1± ©t. oon »offen, nddjjl

ber Straffe nad) eommafcfd).

169) Oberau (urfbl. £bet 3(wbe, latein. Aw iuperlor. — Unterm baffgen freiberrlid)

o. Sßertbern'fdjen «©utej gilial oon Bieberau i 1834=36 $., wobei 1 Stbule, unb 293

<S., wobei 1 &atb.) ift tn ber Scclenjabl burd) bie Arbeiter beim 2Cunnel ber (Sifenba^n

feitbem mddjtig — unb felbfl in ber ^duferjabl burd) bie Sunnelf d>enf e, ba« $utb*

bau«, bie SBertfebmiebe unb ein 4teß aßobnbau« oor bem bief. Singange in ba« Sunnel an»

gewaebfen, begreift al« ifolirte ©o&nungen nod) bie »ufdjmü^le unb 2 SBinjercien, fam erfl
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1836 oom i>aim'fcf>cn Xmte in« fjitftge, bat 9\ £ufcn, jefct 2 ©c&cnfen, ftacCcn Obft* unb 20cm,

bau, jwar bergigen, aber guten fattbaltigen Soben, unb Hegt am Xu* ober «cafTaubac&e
1-f

®t.

ONOlid) oon ÜX., 2} ®t. füblid) oon $ain, 5 ©t. oon Drc«ben, am SfcBefrranbe be« griebewal*

be«, unb an bec OTorijburger ÄmttgrAnje. 3n SW. jmar beginnt bie groffe «Raffaucr ebene*

übrigen« aber erbeben ftcf) me^r ober minber fteile, meift mit »eben bebeefte £öben, bic |um
Tbcil fd>bne gernliebten gewdbren. GHeicbwobl $at bie (gegen b einen etwa« büftrrn 2i ml rieft,

unb jeftt um fo auffallenbec, ba nbrbltcb oom Orte ungebeure falben oon Schient- u. a. ©c*

ftein, nebjl inebreren .Ronen, tyr JteitUiebe Eebnlitbreit mit ber greiberger ©cgenb oerleiben. 3e*

m« ©eftein entflammt tbeil« bem 800 ötten langen Tunnel felbft, tbeil« bem febr langen unb

tiefen einfebnitte jum Tunnelcingange }tn. Da« Tunnel lürjt . ben fe$r bebeutenben Umweg,

auf welchem man aufferbem bie SBabn — unb noeb baju mit einigem Hnfteigcn unb einem
*

langen Durcbfricbe etwa in ber ©cgenb be« Äotfcbberge« — würbe haben über ba« Äaffau*

Seffencr ©ebirge fübren muffen, mdebtig ab, in noch ftjhcrm ©rabe bie jur gabrt einft ju »er*

wenbenbt 3ett. 8« ft reicht ungefdbr MWwdrt«, ift al« ein Tonnengewölbe 13 öllcn weit unb

10| <SUen bo* Mi ©anbfteinguabern gemauert, unb wirb bureb eine radebtige Dacbung au«

Harfen ©tammfÜ^en gegen ba« robe ©eflein gefcbüfct* biefe« raufte ndmlieb, ben Sau ju er*

mögtieben, in einer §bt)t oon 13, einer SBeite oon 17 (oben aber 7) ölten au«geböblt werben.

SXan begann ben ©au jwar mit nur 107 JBerglcUten, bie am 30. 3anuar 1837 hier eintrafen,

erböbetc aber balb beren $at)l auf 250, ja fpdter bi« auf 533, worunter 1 Ober», 2 Unter«, 2

Limmer* unb 1 ©ebmiebefteiger* bie gefammte SRannfebaft betrug 626, beren 40 bie SBölbung

ouemauerten. So ofcle SRannfebaft würbe lieb felbft binberlicb aeworben feon, hätte man nicht

— auffee einem ©eitenftollen jur enrwdffcrung— 4 ©ebdebte gbgeteuft, unb fomit jur Xrbeit

an Ort unb (Degenort 10 S teilen jugleieb oorgenommeni ber tieffle biefer ©ebdebte hält ;\:>\

eilen. 2(ucb braebte man jur einjlweiligen Troctenhaitung ber meift mit $>utoer |u betreiben«

ben Ärbcft eine flcine Dampfmacbine an. Durcbfdildgtg in fetner ganjen Cdnge warb ba«

Tunnel jwar febon im gebruar 1838 \ bo* ber Arbeiter blieben be^t>alb niebt wenigere nbtbig,

tbeil« bic erwdbnte Xuöbobclung ju bewirren, tt)eü« bie einfebnitte ju beiben ©ngdngen bc«

Tunnel« auszuarbeiten: eine Ärbeit, welche für ben äufebauec unftreitig nod) retbenber, al« ber

Tunnelbau felbft war. JCein SBunber baber, wenn fd)on oor ber Grbffnung ber gabrten oon

Drt«ben bi« Dberau (am 16. Sept. 1838) tdglicb ^unberte au« ?cahe unb gerne bie Tunnel*

febenfe befuebten, unb wenn fie fpdter für ben JBefueb ;u eng' warb, ^ierbureb gewann ßberau

H«bcr feben niebt wenig, unb wirb e« nod) mebr, wenn bie »eft^crin, bie ÄBittbe beö SÄinifler«

greib. o. SB er t ber n, ü)rem ^n« gentdß wirb an ba« bfttitbe Snbe be« Orte« eine« bleiben*

ben groffen ©aftbof gebaut c)abcn. Denn bie beutige groffe unb nia>t ftbmutnofe ecbenfe ift

bod) nur ein b^Ijcrne« 3nteriin«gcbdubc, oerbunben bureb hohe Stiegen mit ber (Sifcnbabn, bie

(n'er im (iinfebnittc Idufl. Sic [um mit einigen Suflbütteftcn \ St. nbrblicb überm Dorfe, ge=

wdbrt eine jiemlicbe gernfiebt, unb ju <5oncerten u. f. w. guten ©elaf. SOltrb fteben unterbalb

berfelben bie übrigen Tunnelgebdube, glcicbfam ein neue« £>ert*cn bilbenb. einen febbnen unb

oom rob,en fcbwar|tn Tb°nf<b»«f« wiUfomraen abfterf>enben ^nbüct gewdbrt bie SKauerung, wo<

mit ber Xnbruch be« Serge« oerfleibct ift) biefe febbne Cluaberwanb, einer SSrüde mit nur

(Sinem deinen Sogen (ndmlieb bem Tunnel * Singnnge ) dfmclnb, bot g. 24 ölltn iöhe, oben

über 80 eilen »reite, unb wirb lünftig eine 3nfebrift unb einige tBappen barftellen. Sor du
riebtung biefer Duaberwanb gewdbrte ber Xnbrud) be« »erge« ein bem ©eognoften febr interef»

fante« Profil. ÜÄan ndmlieb mit erftaunen gefunben, baf bei Oberau eben fo, wie bei

$obnjfcin (unb weiterfort OSOwdrt« bi« in« ©(d^ifebe ftindn) bec (ücanit ober bi" oklme^r

Goenit über ber JCreiteforraation , ndmlieb b"? über ^7tdner, ftcb binweg ober bjnaufgefcboben

bat: ein Umftanb, welcher bem fBernerifcben 9teptunifmu« ben legten ©top ;u geben febeint.

Die über ben Tunnel b««»«g 5 fübttnbe Stabeburg * SReiffener ©traffe fowobt, al« ber Oberau*

$ainifcbe SBeg, finb jur 3eit fet)t belebt, unb man bofft juoerftebtltcb aud> eine ©eiten * öifen«
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untertag bem 3fd>ella « Rainer «Propfh, unb enthält eine o. SRÜti$tfd>e Grbgruf*. Dal fpfarr*

hau« bient feit 1829 alt ©d,ule. — Dal Slittergut sablte 1834 mit ©obltl unb bem »«lehne

Bieberau (f. b.) 766 Untcrtbanen, war ein 3eUaifd)ci Glofteroorwerf , welche! julefct Ginet

». ® raupt ( in *pad)t hatte, unb fam 1543 an JCaip. r. Siegel beim, 1550 an ben Ober*

Hauptmann Grnfr ©. «Äitttfc. «Son beffen ttaebtommen taufte el 1783 ein ©cbbnberg, bann

1784 ein $Wner, heften aibam »onniot ei 1807 — jebod, ohne bie ©örnewifcct Jtft*

wert* — «n ben hacbmaUgen «Äiniflee o. SBertbetn nerfaufte. »onniot bat biet §uerfl mit -

fad>f. ©eine bie ttacbabnumg bei Ghampugneri betrieben. Dal ©ut für g. 250 ©<bffl. gelb,

150 ©db. Sßiefen, 350£ Xcter Jqcü, nämlid) ben ndcbfTcn 2beil bei gricbewalbei, unb in bie«

fem groffe üciebe, überhaupt g. 150 ©cbffl. ITcicbe , ftarfe Brauerei, 3iegelei, febon feit 70 3.

fchr oerebelte ©eWferef, unb 5 groffe «Äeinberge, rooju je$t noeb ber «otfdwerg tommt; Dir

oom Äaltboben unter|tflttt oortrefflicbt SBeinbau, nad» et»« 400 «pfabthaufen, giebt in «Witter*

jähren an* 500 Gimcr «JRojtei, baoon jener bei ©oplbübeli ©on 9?atnr bem Gbampagner«

mofte febr Ähnelt. Dal Ältliche, 3 Gtagen h°be, nicht giraffe ©chlofi, inmitten einel breiten

«©affergrabenl, fotl einft feit gemefen feon, jrfgt Diele Ziergiebel unb einen alten runben -Ibunn

mit neuer 3ufpi&ung. $ier weilte lange Äarl XII. oen ©dnoeben im 3. 1707. Xud> « ei-

let t war wieberbolt hier, unb fein Xnbenfen erhalten ©ellertlrub. unb bet ©el ler tl*

brunn am ®oplt)übel. Den ©ad) mit feinen jablreieben CaieabeUen begleitet weffwÄrti ber

(iebtiebe «pa rf , worin man unt. anb. eine malcrifcbe «jxümc, eine ©rotte, bie grCebrCct) Xuguftl*

23üfre, 25olteren u. f. w. finbet, meift erft oom SBerthernfcben Gbepare angelegt.

170) Dbereula (urlbl. <i)lawi mit 12 unb 65 G. unterm JR®. Deutfcbenbora, übet'*

genß unterm b<ef. o. «Pf lug'fcben SR®ute, welche; all meifinifcbel ©tiftltefcn bii 1818 bei ber

SBurjenet «Jtegtrung ju 8ebn ging ; gepfarrt unb gefef). mit 3 $. nad, Deutfdjen*, übrigen! nad)

©enbifebenborai 1834— 30 unb 171 G.) liegt 3| ©t. oon «Dceiffen, \ bii| ©t. bftlid, oon

«offen, unb fleHt, inbem ei fleh am Gulenbadje WmÄrtl binabbe^nt, mit «Jiiebereula im X. 9?of*

fen gleicbfam Ginen ^jlunbclangen «Ort bar. Der SJoraifcbe ober ofllicbe Xr.tf;ai bat 11 ^ufen,

1 fleine «Kühle, unb ba ; wo bie «Kcirjenj greiberger unb 3Balbbcim*Drcibener ©traffen freujen,

ein i-:\-,wud\\v.-j unb einen wichtigen bcerfdjaftl. ©ajlhof. Urfprünglid) {war ein Zubehör oon

«Rofjen, würbe Gula boch H3o oom Sifchof nicht mit an Glofter 3eUa abgegeben. Gß ge*

borte oor 350 3. Denen o. SReinSp erg, fpdter ben »ünau'S, «Dcofborfen, SRiltifeen unb 3J?er»

genthalen, aud) bis 1792 bem Gabineteminijier o. Gnbe. Da« ©ut gab auch bem 1440 gefl.

JDflieial 9l\tla& «JJlaw ,;u ©tolpen ben tarnen, unb liefert Sfunfeljucfer. Sßor 280 3. trieb man
hier nicht unbebeutenben «Bergbau, in ber lefetern £cit einige 9Bcberei, unb 1640 oerbeerten ben

£)rt bie ©chweben. Der in S. anfteigenbe ©teinberg gewdijrt eine gute Xnficht oon «Rof*

fen. Der le^te «Mergenthal (f. Deutfchcnbora) oerfxdrtte bai ®ut mit bem 23 ober hol je bei

hoffen i bie «reite, ein $olj, war 3eUaifche* Sehn. Dbergaffe, f. ÜSeiffcn.

171) Dbctjahna, ©rofjabna (Ämt«bf. , baoon iebod) 1 $ufengut mit 14 G., wie*

wohl ohne bie Dbergtricbte in ber glur, unterm 9i®. $of »m X. ßfdja^ fleht, unb baber bii

1838 ber ©rimmatfehen iimt^auptmannfchaft unterlag) gepf. nach ©. ^fea in «Olciffen, gefd).

nach 9iictcrjarjnai 1834= 6 unb 50 G.) ;inile febon 1205 bem Xftaftifte, ijt noch mit ben,

einigen £au*lern ^uftanbigen 5 Sehnhufen bet Sanbfcbuic jinebar, bat auffetbem noch 2 ©ütet

mit 3 $ufen, unb liegt | ©t. weftlid» oon «i». an bem oon «Kehren ^erabfommenben Bachlein.

$iet ge^t ein »riffet buntgeabetttt Sbon |ü Sage aui.

172) Dbetlommaifeh (urtbl. 8o mpni|, b. b. ©teinbruchiba« i Bmteborf, ba« bie

auf 1 ©ut bet Janbfdmle jinfli gepfarrt nad) 83ori&, gefd,. nach ©ollifch} 1834= 14 unb

96 G.) h«t al« 3eUaifd>ei Glofterborf noch fcfjr lange etbgertdjttid) in« X. 9toflen gehört, oon

welchem ba6 ©tembergifche ^auj fogar erft 1831 an* ©chulamt (am, fott >um 2bcU auch bet

«Ptocuratut unb bem 9t<3. 3ahni«baufen oerwanb feon, bat M 5 ©fitem Häufen, unb liegt

2J ©t. oon «JJteiffen, 1^ ©t. NOlid) oon fcommatfd) nn btt ©rtan* nad) $ain. Dal ^oc^ftift
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oerraufte bie 1356 oon ben SJurggrafcn gef*enfien -Jfafen fpiter an« Glofler Seufili&i anbete

f*enttcn bie SB^gfn. 1359 bem ßreujclofter. £u £)rt lag in bcr SWuf*wi$er Suppani«.

Dbermeifa, f. 9<ieberincifa. — Dbermüble, f. ®raup§ig, 9coi$f*cn unb 3iegen$ain.

173) £)bermuf*w.i$, £Wuf*mi$, «Kuf*ü& (urtbl. obirn magtmtQj unter bei

3mte« £)bergeri*ten, übrigen« unterm 91®. S*ierifci gepf. unb gefd). na* 3c&renj 1834=11
$. unb 105 ein».) ift feit bem ©ranbe 1813 f*on gebaut, f>at 16 pufen, 1 Steinbru*, au*
na* un(i*ercr 9ta*ricnt eine S*dferei, gehörte 1349 al« SRarfgrafenlelm bem fyaul gmme*
rid), unb liegt fio* an bec geipjigcv Straffe, 2 2t. oon Sfö., 1 St. oon gommafcf*. S?ergl.

au* 9liebermuf*wi$. JDbcrpoleng, f. 9Heberpolenj. — DberfemmeUberg, f. im®.
Dberfpaar, f. ©paar. £>berjtau*a, f. (Staucha.

174) Dberfteinba* (unter.be« 2Cmtc« Dbergeri*ten, übrigen« unterm r)ieftdcrt freiberrl.

® utf*mibt'f*en 9?®utej gepf. na* 3Ro*au, bo* mit eigner S*ulc* 1834 =42 $. unb

261 Sinw.) granjt mit 9?offener unb Eeifmiger £>rten, muß oon Steinba* bei SKoborn, wel*e«

ebenfalls £>ber6t. genannt wirb, - unterf*icben werben, unb liegt 5 St. WSWli* oon «Dteiffen,

l St. öftli* oon Döbeln, f St. oon SRofwein, am Anfange ber 3afcna, NOli* oon ber Ärcu*

jung ber Koßwein * Df*afcer unb Döbeln * Drtöbener Straffen.

175) £>berftö$wi&, Stöffifc (unterm 9i®. ^innewifc} gepf. na* 3cüffeina, iebo* mit

Äretffa oerbunben im S3eftte einer 3*ulej 1834= 24$. unb 187 Stnw.) bat 1 9Jrauf*en?e,

no* 4©ütcr, 1 «Rubele, 17 #ufen, unb liegt 3 St. WSWli* oon ÜReiffen, l£ St. nbrbli* oon

9ioffcn, am ®rabba*e unb beim ©rofholg«. JDbertaubenheim, f. imSE.

Dbertopf*ebel (unterm 8?®. SBcttcrwifc ober na* X. unterm Jpauptgute ßboren felbft*

al« ein 2bcil ber 9lfebcrtopf*ebeler Gommun gepf. unb gef*. na* 9cuffcimM 1834= 7 u.

58 Simo.) begreift auffer einigen $auölern auf berrf*ftl. ©oben nur no* ba« 3dgcrt)auS unb

ben, mit SSrauerei unb £oljung oerfebenen, f*önen unb ctntrigli*en $errf*ftl. ©afltjof an ben

Straffen oon Döbeln na* Dre«bcn unb oon Sfofirccin na* SKeiffen. $ier weilen befonber« bie

na* ben fßiügelnf*en .Ralföfen gebenben -Jauctcrober «Roljlenfüljrcr.

176) Oberwartha, mit bem Äellerbaufe unb bcr in SO. entlegnen eo*müble
(StiftSortj gepf. na* »rieönifc, gef*. na* Goffcbaube; 1834= 14 unb 119 S.) liegt mit*

ten }wif*cn DrcSbener Orten 3 St. SOli* oon SB., 2 St. oon DreSbcn, linf« boef) überm CJofs

febauber 93a*e, bem Steinberge SWli* unb ben $rc$f*er $öt>en wcftli* gegenüber, nabe

bei ben cinjclncn SWli*(len Käufern oon ßoffebaube. öinige Käufer foücn ber ^rocuratur jin»

fen. Um ben uralten bief. SBeinbau bat 93. Jtonrab (oor 460 3.) cntf*iebene« ©erbienft. Der
JDrt bat 1 93rauf*cnfe, 5 opufen, wi*tige £bft* unb (Sibergcwinnung. Da« 1501 parceOirte

SBorwerf geborte jur Salarirung bc« SBcibbif*ofe«, bem baber oon ben 1266 f*on oorfoms

menben bif*öfl. Sergen allbicr 10 f;f. befahlt werben mupten. £)bne 3n>eifcl war biefe« ©ut
ber Stefl ber fantgli*. SBurg SBartba, bie fi* no* in Äellers unb 3Rauerrc{icn beurtunbet,

inögemein für eine ber ©rÄnjfcflcn M. ^>einri*6 I. gilt, unb matyrf*einli* bem 1205 alt in

bief. ©egenb begütert oorfommenben 9?ci*6rainifterialen $einri* o. SBartba ben 9c. gab, fo baf

man biefen irrig na* ©erbau jiebt. SDie 9iieberwartbif*en JBefe^igungen war<n wo^l nur

©eiwerfe jener Surg. Sin föjtli*et Panorama jei*net no* jefct ben tytfatn Steinbru* au«,

bei wel*em 1645 ber QBcißtroper Pfarrer jene oon ^aufenben btfu*te Setfhinbe hielt, mit wel*

*er rigentli* ber ÄÖ$f*cnbrober ©ajfenjriU|lanb, bec Vorläufer be« »eflpbalif*en gfrieben«, he*

gönnen bat.

177) D elf tft (urfbl. £)lf*e, b. h. (5rUnfa,cimv unter be« 2Cmtc« £>bcrgeri*tcn, übrigen«

na* bem DcKoerj. unterm 9t®. $irf*ftein, na* a. 9ta*ri*ten aber unterm 9c@. 3abni6bau*

fen} gepf. unb gef*ult na* $auji(, wo^in et au* communli* ft* b.iitj 1834= 34 Jp. unb

218 @.) bat bei 19 ©ütern 20| iufen, gehörte §ur SRertifter Subpanie, unb liegt 4 6t. NWli*
oon uUeiffen, | St. oon ÜRiefa, an ber bäbf*en ;nue ber 3a^na.

178) Dtrilla, Dctrplla (urlbl. Ocrul, Dlrpll} ju Keinem Zi)dU unterm TL. ^ain,

übrigen« unterm 91®. Deof*wi*i gepf. na* 3f*cila, bo* mit eigner S*uU } 1834= 31 $.
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unb 214 Cr.) ift in golge m obrerer Brdnbe recht rrchl gebaut, bat I ÄBtnbmühle, 18| $ufen,

einigen IBcinbau, unb lie^t faft 1 6t. oon 2R. an bet Rainer «Straffe auf hohem Äbbangc. (£*

jtnfJe feit 1205 bem Xfraclofter, rara oom $rocuraturamte junacbfl 1661 an bal bamalige Ä®.
©röbern, unb mahlt fid) fernen Sehtet nacb ©efallen. Äuf bet nahen SBuftung «Kare giebt

c* einen ferbifchen SBegrAbnifplafc unb eine ©ebanje (oietteiebt eine ferbifebe JDpferfcbanjc ?), bie

man im 7jdt>r. .Kriege wieber benu(te. Der bieftge boluSartige rotbe 3b on bientc 1704 SBott*

ehern ju feinem „braunen 3euge", b. t). feinem etilen braunroten $o reell ein, fpiter ben

^opfern in $ain unb fflWffen ;u buntem ®efd)irr, im 7jat>r. .Kriege aber auch su Sifcbrrugen,

©tocrtnbpfen u. a. feinet ©aare, bet man fogar (Smail unb ©olbflufjglafur gab j je$t noch bient

er ;u $>feifenlöpfen. Sein ju Sage aulgcbenb«, bis 2 Glien mächtige« Saget ruht auf einem

graulich'roeiffen &t)om. 3t)m gleicht jener bei 3fcbci(a, SKteberfrt^ra unb 3ofcbenborf. Anfang!

nannte man ibn ©i gel erbe, unb ti follen ©efiffe oom 3. 1630, bie baö japanifebe falaiä

?u DrcSbcn bemalet, fchon barau« gefertigt fepn. SBötteberö fJorcellan, biebt wie 3a«pi6, mürbe

fogar gtfcbliffen. Da* bief. riefelartige Gongloraerat entölt $oljopal unb .fcolgfteinfplitter, bet

SBurftftein aber Denbriten. — ©eburttort be« oielocrbienten «ptof. gifcher am Gabcttenbaufe

SU Ditfben (l. 1763— 1832).

f79) Dttemig (utfunbl. Dttewec, Dtwe!, b. t). ©tummetbeim } oietlcicbt aber oom
9t. Ctto genannt) (gepfatrt nach 3febai$, boeb mit eigner ©cbule* 1834= 32 unb 185 G.)

liegt 4| ©t. weftlicb, oon SR. in einem »acbgtunbe unweit ber greiberg*£>fcbae;er ©traffe, bilbet

mit »aberio unb Suttewi* jufammen (Sine Gommun, unb jerfäUt in bie Stiebet* unb bie

•Dbetgemeinbe. 8 totere gebort mit 9|#ufen, bie bii oor einiger Jett in* £fd>a$e{ Ämt
bewirft waren, unter ba* 3? Wut 9tofcbrowi$ im Amte firifimg} bie 9iiebcrgemcinbe aber mit je

1 £ufe unter bie 9t©. $irfcbftein unb 2üttcmi$, übrigen« obcrgcriehtlicb) untere hmi, et bacrietjt*

lieb bem 9t®. 3unfd>toift. Ginen 3bdl be< Dorfe« febtnfte «petet o. SBbrln 1200 bem GSlofler

3etla, unb biefet ift fpäter an« ©taucbi&er 9t@ut gebieben, folglich ohne Zweifel bie Cberge*

meinbe. G« gab cbet autb ein 9t®ut allbitt, teeichce 1349 Seinrieb o. ©tau*« al« «War!*

gtafenlebn befaf, unb wob« wahrfcbetnlicb bet abteilicb.^egauifcbe fBoigt ©eotge o. £>ttweg!

(1522) flammte.

180) gjabrenj, «patenj (utfbl. $>otni|, |)etni^ unter bc* Ämte« JDbetgerichten,

übrigen« unterm 9t®ute 3abniiiaufcn i gepf. unb gef*. nact) ©brfcbnili 1834= 35 u. 215

&.) bat bii oor etwa 650 3. ber «eubener «paroebie, fo wie bet «Dterti&et ©upanie 8ugeb;6tt,

bat 12£ «ufen, unb liegt 3 ©t. NWlicb. oon SDteiffen, unweit beö ®tofjboljeö unb bet fceipjiget

©ttaffe.

181) 9alifc6.cn, «poljfcben (=$elbbciini urfbU aueb ^puljfcben^ 2imtöbf., banon

3 ."öufen erbgericbtlict) nacb 3atmi*f>aufen geboren i gepf. nach Somma|fcb, gefd). eben bah'n unb

nad» »krfebni^i 1834= 19 unb 133 <S.) bat u. a. 3 JDrcibüfnet, 1 fOHible an bet Äcp*

peti^, überhaupt 24^ $ufen, war 1349 al« ffltarfgtafenlebn unter J5ie o. Äobertbain unb o.

fJDtagbeburg getbcilt, gehörte bec 9iaufHifter ©upanie }u, tjat aueb fonft ein Rittergut enthalten,

unb liegt 2| ©t. NWlid) oon \ St. nbrblid) unter £omma(fcb. Sanbfunbig ift ti burd>

ben, in NW. entlegenen, fogen. «palfcfdjner ©ee, ber je^t nur noeb ein etwa 100 eilen lan*

ger «Dtocrtumpel ifl, unb neben welchem ein fInnerer fonft balb EBaffer enthielt, balb troefen

war, ic%t aber flet« trocten bleibt. 9tach SDitmarß Tfeufferungcn muf man glauben, bafi jener

ben ©erben hrilige ©ee ber 8omma^fd)ct ©ee gebeiffen unb jut IBluthe bet Umgcgenb wefentlid)

beigetragen babt. Die e?crfcbicbcnheit feine« S3afferflanbe« brachte man nicht ohne ©runb in

3ufammenhang mit ber 9cdffe ber beoorfhhenben .Jut \ boch begnügte ftch bamit ber Setrug bet

(brtbnifcbcn unb wohl au* ehrifllich«n) f>rieftcr nicht, fonbern lief] balb ©ctreibe, ^opfen unb

Sicheln, balb 8lut unb 2ffche auf bem ©ee febmimmen, um batau« ju weibfagen. ©onfl wen?«

fetten Umfang unb Siefe (bie bi« ju 3 Glien ging) fehr flarf, unb gleich feinem groffen ®oe«

bilbe, bem Gjitini&et ©ee, war er oft fehr fifchteich, hat Cueüen, aber auch unterirbis

fd)en Äbfluf, unb fc^on Xlbinu« wufte, baf »on feinen dueUen bie »tunnen ju Xlbenlomma$fd>
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ob&ctngig [int. JDie Serben öerebrten um ben See mehrere ifjrtr ©bfeen, unb licffcn [ich tjicu

gem beftattenj baber bie jablreicbtn, iebod) nun meiffc eingeacterten ©rabf)ügel, bic man ebebem

ju unterfudjen ftd) fdjtuete, um mc^t bte bifen ©eifter ju weden, auf benen abet nod) twe

100 3. bte $od}geitaäfie umberjufpringen pflegten, tote auf ben Sang« ober SOiagbebergen anbe*

rer ©egenben. <itncr bet JDbrfdjnifcer $ügel mar umwallet, unb einen anbets, in gaubfdjcn,

umgab aud) ein SBajfergrabcn., SBeibe waren alfo »o!jl ferbifdje Cpferfcbanjen, unb man t)at

im ledern 1700, fo wie bei 2>brfcbme) 1769 ein ©bftcnbiUxben ober Xmulet nebft Änodjen aufi*

gegraben. SDie fonft häufigen 3rrwifdje baben ftd) mit ber «ertroefnung beiber ©ecen ocrloren.

9>aufd)i&, f. »aufebtö.

182) ^aufifc (unter ort Xmtti Dfcergeridjten, übrigen« unterm «ittetgute Sarjnütyaufen *

f unter $oinifd)et öpb. unb berrfdjaftl. 6o«.j 1834= 29 wobei 1 Schule, unb 179 ö.)

liegt ^ @t. NW lieb oon SDlriflen, \ ©t. SWlid) »an «iefa, unweit beä linfen 3abna*Ufcr*, bat

unter 6 »auern 1 «Bierbüfncr, 1 ©aftbof am 2Bege tum ßommabfd) nad> ©trebla, 101 $ufcn,

unb in ber $arod)ie (1834) 1010 (Seelen* biefe begreift nAralicb Delfa, wclcbcd ftcb commune

lieb $icr$er balt, SBöblcn, ©oftewib, ©roptifc, Gülbit unb SJtcf iu> , enblicb 3 abuil kaufen, wo

ber Pfarrer aud) ben ©cblofgotte6btenfl beforgt. SDie Pfarrei, jutrft oon $ann6 o. {Bieberflein

bclleibet, ftiftete ber SRttter jDwtrid) o. ©djletnifc mit bem bamallgen bief. Vorwerfe oon 5 $us

fen, ba« er nebft einem SDorftbeile 1340 bem Glofier ffitefa abgetauft.

183) $aufifc bei Staffen, 9>aufd)U, $aufeba& (urfbU fflubefi^ b. b. fBeibe*Drt*

unterin 9U3. Cbtbain, bodj bin ficht lieft ber glur unter bf$ Gimtes JDbergcridjten* gepf. nach 6.

Bfra in SReiffen, gefd). nach 8ötbain) cntbjdlt 3 Mut er mit 31 3., liegt auf ber $bbe \\ St.

WSW lieft oon 3R., jinfte febon 1205 bem Xfrafriftc, unb gebbrte in bie 9taufjlt&er ©ubpanie.

184) Pegenau (unterm »©. ©ebarfenberg » gepf. unb gefdj. nad) SKaujrabti 1834=11
$. unb 64 ©.) bült ftd) jur (Sommun SBergwert, begreift auffer bem berrfcbaftl. ©djafereioors

werte 1 bewobnte unb febr weit ficht tare Sßinbmüble, 1 SBtnjet» unb noefj 9 $aufer, ift nid)t

bebuft, unb liegt 12 SOün. füblid) »on ©ebarfenberg, 10 SRin. oon ber ©Ibe, nod) oberhalb be*

• öi ö)b er ge* unb baber im ©enuffe tojlltdjer gernftebten.

$erba, $erbe,
f. ©djleinifc.

yerna, »erna, bie »ern«baufrr (entweber f. e. a. JBranb, ober »om ferbifeben

@6$en ^tjirun genannt} gepf. nacb JBurfbarb^walbe, gefeb. nad) Stotbfcbönberg) begreift 8 un*

bebufte * Aufcr mit 42, GL, bie ftcb für SHotbfebönber^ er (Sommun baltrn, liegt nabe beim $aupts

berfe auf ber J&öbe, unb fehlt auf ben gangbaren <3t)arten.

185) $eter*berg (unter beg 2Cmtc$ Cbergcrtd)ten, übrigen« unterm S?®. Sefdjenj gepf.

nad> «uffeina, gefd). nad) Süttewr*) begreift 22 auf btrrfcbftl. »oben angefe^te mit 109 6.,

bie ftd) jur Sommun fcefd>en balteni otrgl. ba« ledere.

186) ^etfcbwi^, ?>ebfd)wi$ (urfunbl. »ebTebi*, »ee|fd)lib, b. ^. ©anbbeimi

unterm baf. o. 3 ehmcn'fcftcn -H^ute, bai febon lange wie ein 92ebengut oon Schleimt? ju be>

traebten ift » gepf. unb gefa% nad) Seuben* 1834= 7 ^. unb 56 <5.) bat feine 4>ufcn, benreift

bie abgelegne Jcrün&fd)mar)U, unb liegt 3|©t. weilicb oon SX., f ®t. SWlid) oon Som*

matfd), linK oon ber Dbbetner ©traffe. ©aö ©ut t)at bte Qollatur be« ßtabener Iviafonattl,

jablte 1834 mit (SburfcbüQ, <Sult|, Jtd^ergafe^ $oitt& unb einem Z^dlt Den Krepta 643 uns

tertbanen, unb gab bem berühmten 3uriftcn unb Diplomaten, bem 1517 uerft. .^cniberrn 0.

SBübelm t>. Setfcbib ben 9lamen, wie feften 1411 einem burggfl. ^>auptmanne ^einrieb.

187) yintwib, ^intowife (urtbl. »infwi|, yenfewi^} unterm 91®. ©aueatifci gepf.

unb gefd). nad) ©omttappeU 1834= 5 wobei 1 ifollrte «Ocähle, unb 53 tt.) bat 6$ 4»ufen,

jinffe bem £icrom>mttfaltarc im ©om ju ««eiffen, entbalt auc| 1 für^t. ©d>bnbargifcbe« »autt*

gut, unb liegt auf ber $bb< öberm JHegenboef« , £ ©t. wn ©auernife unb Constappel, bem

J^abenberge nbrblid) gegenüber.

ihm) «pinnewie (urfbl. ^>enwi^, ^inuwi^j unterm bieftgen o. ©techftein > 2)b*

xingtfcben <R©utej gepf. unb gefeb. nacb Xaußlife unb 3ieg«nbain$ 1834= 39 £. unb 263 @.)
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liegt Ü\ ©t. SSWUcf) oon TO., Ii St. ncrbii* oon hoffen , am ©rabbaaV, hat ia| $ufen, 1

©aflbof unb 1 TOüblc, foU nad) unwabrfdjrinlicber ©age ein (St oft er enthalten tjaben, unb

Haiti am 14. Äugufr 1790 ben unrubtgen Bauern jum ©ammelplafcci ibrer 600 oertbeibigten

ben 9lid)ter, ali bai Ämt ibn arretiren wollte. 2>a* SHirtcr^uc, officiett fHnhewifc mit Äreiffa

genannt, jdbjte 1834 mit Äreiffa, Scbrebt* unb Sberftbfwifc 672 Untertbanen, leiftet 2 Äitter*

pferbe, gab feinen 9iamen einem uralten 2tbeWgcfd)led)te, bem ottUetcbt aueb ber berufjmte $e«
ttuÄ Xpianu j juatberte, mar im 15. 3a$r$. ein bifdwfl. 8er)n ber 3efnt§er TOarfcbille,

weebfette bann binfig im 83eft|e, unb bat im Jfcerrnbaufe eine ßapelljtube, worin ber Äaufli&et

Pfarrer, bie gcfcblo|ocn Reiten aufgenommen, auf {Seetangen ber $errfd>aft ^reitagi ju pre*

bigen bot.

169) |>i$fowi$ bei TOrijTen (= ©onbborfi urtunbl. SBUcopifc, ali fomine ti oon

83ifd>of ber; Xmtlort, welcher ber ^rocurarur rinfr* gepf. unb gefd). nad) . 1834=13
$. unb 112 <S.) bat nur 3 (Sater, 15 $ufen, 1 TOüble, 1 ©aftbau«, unb liegt 1} ©tunben WNW*
lid) oon TO. an ber eemma&fdjer ßbauffee, $ ©t. cor 2omma&Jd), am einfalle be« 3fd)cüifccr

®ad>leinö in ben Jtäfterbad).

190) $>i4towi$ bei Sauber.Sim <2tmrtbf., unb ber yrocuratut ginlbar» gepfarrt nad)

Saubenbeimj 1834 =s 14 unb 86 ö.) erhielt 1835 eine eigne fyübfdje ©cbule, woju fieb nod>

jCbttemift, Beigeben, ©dbnie. unb 3ofifd)berg b alten, gebbrte 1368 tbeil« iDenen o. 8tmbad),

tbai u in bie ©uppener ©upanie, bat bei 4 ©ütern 8 $ufen, unb liegt l$6t. ssuiub oon

SK 1
1 i"fc n , überm ©eeligftdbtce 9lebenbad>e ber 2riebtfd)e. -

191) <pifcfd)ü$, f)itü-bio (urtunbl. pitlmift* ÄmWborf, ba« ber ^rocuratur jinftj

gepfarrt unb gefd). nad) £.omma$fä)) beftebt nur aui 3 Sutern mit 31 ©. unb 8| $ufen, liegt

£ St. wefUid) oon ber Statt, unb gebbrte ber 2llbenlomraa$fcber ©upanie ju.

192) $Unt$, fHanifc, f> t6ni0 (urfunbtid) $lawcniQ, SMawenwiej, b. t).

©mmemmborfi mit 4 $ufen, 7 unb 48 <S. unterm 9t©ute ©d)leini$, übrigen« ein *ratlort,

bauon je*»* erbgeridtflid) 1 ©ierbufner nad) ©icbencidjen , 3 $. mit 4 $ufeu unb 21 @. naa>

©ornifc grt)bren* $iüal oon jjiegen&ain* 1834=— 16 wobei 1 ©dwle, unb 117 6.) gehörte

ber TOcrti&er ©upanie ;u, liegt 2 0t. weftlid) oon TO. unb £ 2t. oon 8omma$fd> unfern bti

JIrenifcbergeS, unb geigt auf freilcm $ügel eine fet>c freunblime JCiribe mit ben Grbgruften bet

»ffl. Depta unb 2>erer o. S5efd)wt^. 3Die JWrdrfa^rt, baju au# ^)orfd>ni^ nur ba« «R©ut ge*

^brt, gd^tte 1834 mit SDepla, Äabfmü^, Ceutcwift unb 9tieberflö§wi^ gegen 460 Seelen. SDec

Ort fam 1401 ali ein S3urggrafeiUe^n an Bie o. ©rünrobtj bod) gehörten einigt 3infen {u

beriemgen 2)om^errnprdbenbe, bie aua> bie ©teuer oon ber SBurjencr ^ropflei unb bie SBeidjee

3infen begriff.

193) 9>lanfenftcin, Sl. (wabrfebeinlid) naa> bem ©efebteebte ber JBlanE, bie oiearid)t

bie ^ief. 23 u r g angelegt) (unterm 9t©. Siotfjfdjonberg * f unter TOrifnifd)et 6pb- «nb berrfcbftL

Qoü. i 1834= 48 wobei 1 ©cbule, unb 400 _<5.) liegt 3 ©t. fübüd) oon TO., 1^ @t. weft.

lid) oon ©iWbruf, md)t fern fikblid) oon ber £>rribenjffi3albbeimer ©treffe, unb behnt ftd) aufl

fet)r ^ober ©cgenb | ©t. lang wefhoart* fciö nab« an bie £ricbifcr)e t)tnab, beren reigenbei SBie»

fent^al jwtfdjen feilen bufebigen Bergen 2 ifottrte TOablen, fo wie in SW. ba* Äaie&au« bei

ben S3rud)en unb 1 wichtigen £)fen beherbergt. Z>a man bie TOu^len nad) ben BeftQern nennt,

fo griffen fic auf ©djenfö Charte Dunborf* unb Jtatbentf TOüljle. J>er febbne reid>e JDrt

bat auf 38 4>ufen jum S^eil geringer najfee %Utv «anheben giad)«bau, einige ^oljung, ftatfen

STbftbau, 1 £el)ngcrid)t mit ©aftnabrung, unb nabt bei biefem überm roeftlichen jßorf.Qtnbe eine

Ijocbgetburmte Ä»rd>e, weld)e bem SBiUbrufer erjpriejler unterlegen bat. ©ebmiebewalbe ifl ^ier*

ier bü auf 2 ^dufer, unb $etbtg6borf }Ur ^dlfte gepfarrt, fo baf ber ^arodjie an 800 See-

len wenige fehlen börffen. Äuf bem Äird>boben fiel)t man u. a. alten Jtunfboerfen aud) «efre

bei gotbifd)en ^flugelaltare«. ©er Pfarrer l)4lt abwecbfelnb mit ientm ju ^ersogßwalbe bie

JUrcbmefprcbigt ju $elbig6borf. dwifd)en ber A:rd>e unb bem Sriebifcbet^al ifl cnblid) aud) bie

Stätre ber Sura. baoon noeb Keller« unb ©ubdrutrionorcfu »euaen. beren ©efdwbte aber obU
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«9 unbefannt ift. ÄMeUeid)t tarnen Die o. fiBlanfenfretn — unter weisen 1254 ein $arra«,

1313 ein bittet Äonrab, 1461 ein Gapctlan SBurtbarb ju «Griffen genannt werben — ^ier&er

au« 93öt)men, wo bei Xuffig ebenfall« eine »urg b. 9t. lag. 2Cuf ber Surgftdtte hat man einen

©d)ad>t auf .Half [hin abgeteuft, unb beim Orte bricht aud) guter Dacbfcbiefer.

*ptof fen^iufer, f. unter SReiffen. Unter it)nen t)eifit eine« ba« JBaueri)au«, ein

anbre« bie Stoffen« ober spioffenfcbenJc, ein 3tc« ber -Katharinenhof.

9>öftg, ^Obt>fig , ba« 9>ö&igr;au«, nad) bem Orte-oerj. ein »orwerf, nad) X. blo«

ein SBtrthehau« mit 4 <5., ba« unter be« Hinte« Obcrgeridjten ber $errfd)aft ju ©raudm ju*

ftet>t/ unb wcftlid) »on aXelthcur an ber ©treffe oon STOciffen nad) SBcnn«borf liegt, auf ber

„pctrograpr)ifd)en"' 6t>arte aber fet)lt. Der über 62 tfeter faffenbe $öfigwalb, jum 3t)eit

aiut ©treitbolj genannt, bebcett bie glur bc« jeitig oerroüflcten Dörfchen« JBiöforoe, 23 es

fefow ober |>e8fau (b. n. ©anbbeim), welche« Die o. ®lpna btfaffen. 25a« $olj gehört«

fdjon 1261 bem ßlofter ©taud>a. einen ©all aUbier will bie ©age oon einer 33urg (??)

herleiten.

194) poitifc, #eiti$, $aitl& (v. $ci&i unterm 9t®. ^cfefAwifti gepf. unb gefdmlt

nad) SReefanifcj 1834= 9 $. unb 60 <S.) liegt norbltd) fer)c nahe bei 9ledani| (f. b.) am 93c»

ginn ber Äcppcvifc, unb hat bei 4 ®ütcm 8 #ufen. $>olcn$, f. unter flicberpolenj.

195) $oppifc (= yrieflerbotfi in aUer $infid>t Zubehör oon Stkfai 1834 = 35 $.

unb 207 6.) liegt | ©t. füblid) oon Äiefa an ber SJeeiffcner ©traffe unb ber 3ahna, hat eine

«Wühle, 1 ©cbenfe, 25 $ufen, unb gehörte jur ©ubpanie 9?iefa.

$ornifc, f. »arnifc, SBornifc unb fahren}. — fJorfcgih, $orfd)üfc, f. 23orfd)üfc.

196) 9orfdjni| (= 2Anmcbtbaeb, ober aud> = 83orfo'«, b. b. »urtharb« Ort) (un*

ter baf. Slöutej gepf. unb gcfd>. nad) $lamfe, inbem nur ba« JR®ut nach Ärögi« gepfarrt iftj

1834= 9 J£>. unb 69 <S.) liegt 1 SReile WSWlid) oon «X. an ber JCaöfdjüfc. Da« (Hut, baoen

im 14. 3abrö. Die ö. SB orfenic | ftd) febrieben, gehörte oot 400 3. al« »urggrafcnicbn De*

nen o. $olen j, oor 200 3. Denen o. <5nbe, beftfct an ftd) nur nod> Xbffige unb t>alb fcefien,

al« 83eilcr)ne aber aud) Wa'Ait, ÜJcarferifc unb ba« SBeocrholg bei ©itbcnlebn, jdblte

1834 überhaupt 419 Unterthanen, unb würbe 1837, al« e« für ben Sieuten. o. »raufe fub*

hajrirt werben foUte, auf 56573 Str. gefcbäfct.

197) $rdbfd)üfc, 9ßtt— (v. f)rdbfcb, $rÄtfcbi mit 1 3n?eibufengute unterm 31(3.

9cothfd)önberg, übrigen« obergerid)tlich unterm Xmte, erbgerichtlid) unterm 9t®ute ©icbeneidjcn i

gepf. nad) «Ölod)au, bod) mit eigner Schule j 1834= 31 unb 214 Q.) liegt 4£ ©t. WSWs
lid) oon 93?., £ ©t. öfllid) oon Döbeln, an ber SRofiener Xmt«gränje, begreift auffer einigen ab:

gebauten $dufern aud) bie ®rabifd)m A e)te (f. b.), hat 24 $ufen unb 1 SBinbmühle, erlitt

1832 einen Jpauptbranb, unb würbe ber JCleinmocrrifcer ©upponie brigejahlt. S« fyat bem (5lOs

fer d«Ua gehört, unb ijl oon 0d)eerau an ©iebeneichen gefommen.

|>raffen« @ut, f. <0<ciffen.

198) 9>raterfd)üfc (urfunbl. 9ß rater wi$, IBrattr«wi4, ?)reterfd)wi^ unterm

8t@ute «öbelüj; gepf. unb gefd). nad) eeuben* 1834= 13 unb 90 <£.) bilbet eigentlich ein

befonbre« 8cbn, liegt in höh« ®egenb am »lau berge 3£©t. WSWlid) oon 9Jt., hat 15 4>us

fen, gehörte Denen o. @d)leini$ al« »ifd>of«lel)n unb jum Zb,til in bie ®öbeh'her ©upanie.

199) f)raufi|, % rof * 9ßv. (urtunbl. rauft, ^>rofewi^, ^prawfih/ ^rauejig
u. f. w., b. h* Ort be« ^>rawo, bc« ®ered)tigfeit«gotte«, folglich wot)t f. o. a. ®ericbt<ort, wie

benn auch ba« ®emeinbcfigcl noch heute bie ®ered)tigfcit barftellt) (unterm 81®. 3ahni«haufen

»

f unter Ofd)a|<r (Sph- unb h«rfd)frt. GcU.* 1834= 40 4>., wobei 1 ©djule, unb 210 (Sinm.)

liegt 3» ©t. NWlid) oon SR. unb $ ©t. SOlid) oon 3ahni«baufen an ber Äepptri*, hat bei 16

®ütern 23| ^»ufen, geringen 9Beinbau, 1 SSinb* unb 1 »adjmühle. 5 ^ufen gehören |u einem

mit fiBall unb ®raben umgebenen (Mute, ba« ein bifd)öfl. Safelgut gewefen feim foll, unb oict*

leicht oon einer S3urg ^errubrt. SRinbeftcn« nannte ftd) nad) bem Orte ein ®tfd)led)t, au«

welchem ein Heinrich fchon 1198, ein $ropH Dietrich «u ©. ttfra noch 1376 borfammt. Die
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1777 begrünbete, fe$r gefällige £«*« war Ml 1811 ba« gilial oon $eibaj bo* bat au* be*

ren 93organgerin fd>on einen befonbern spieban gehabt, bet unterm 8ommabJ*er örjpriefler flanb.

Äudi bie 1790 erriebtetc @*ule abielt 1803 ein eignet $au<) ©orbem gingen bie Jtinber nacf>

$eiba, unb bie GoUatur franb biö 1811 bem 9t©ute Stiefa ju. Per erfre $aflor war 'Auaufr

fceinr. Füller, $ür bie Xu«pfarrung ;abite bie bief. rei*e £ir*e ber $eibaif*en 5000 Str.,

fo wie jdbrli* no* 13 2lr. für borrigen ©*uuebrer* man baute 1812 ben $farr$of, woju 2

$ufen geboren, fcQte für Unterri*t im Striefen ber l
lebrer*gattin 12 Str. au«, unb begrünbete

eine fteine Dorfbibliotbef. -Ter £)rt, weiter 1813 hart geplünbert würbe, enthalt au* einen

günftebalbfcüfner. £>enieriigen Stbeil be« £)rte«, ben bie SDtarfgrafen all burggfl. £berlebn afs

terlcbnmeife befaffen, oertauf*te ber 3 n habet- JConrab o. ©*löben 1382 gegen 2batlwib an«

©tift SBurjen, wet*e« au*, wie bie f>roeuratur, no* W b»« ergeben foU. einen

anbern SXbeil gab SDietri* ». SOtilti* 1403 gegen ben *>atronat ju S3rochrtö an ba« Äfra*

ftift, ba« ibn jebo* balb an ba« Glofter ©euflifc abtrat} 1512 war er inbeffen febon 3abni«*

bdufifd). — rao fciefige 9>orp$prgeftetn enthält oft grofle $ornblenberrpfialIe.

200) $riefa, sprifa bitten beim, Xmttbf., ba« ber ^rocuratur j i n fl \ gepf. na*
CS. Xfra in Steiften, gef*. na* f)roba$ 1821= 6 $. unb 57 6.) bat nur 3 Öüter, aber 10\
apufen, unb liegt i \ ©t. WNWli* oon fKciffcn, l» 3t. oon eomma&J*, an ber urfprüngli*en

Seipjiger ©treffe.

201) |>röba bei Steiften (urtbl. $reubowe, <pvcba j Xmtöborf, bo* ber $rocuratur

finebar j gepf. na* ©. Xfra in SReiflen, bo* mit eigner ©*ulei 1834 = 10 $. unb 91 S.)

bat bei 7 ©üteen 10 Jpufen, au* einige 3>e*jleinbrü*e,* gehörte ber Stauf(i^er ©upanie )u, jinfte

f*on 1205 bem ttfrafrifte, unb liegt 1^ ©t. WNWli* oon greiften, ni*t weit re*t«ab com
8omraa$f*er 9ti*rwege. Sin b"f»ger «arten geb&rte jur ®leinaif*en Domberren * $rdbenbe.

202) $>rbba bei ©*leinib (unterm 9t®. ©cbleinifc* gepf. unb gef*. na* geubenj 1834= 7 unb 65 (5.) bat 12 $ufen, unb liegt 34] ©t. »eftli* oon SDtciffcn, am @auba*e.

203) $rof*wift, 83 r. (urf. 83orow«wi0, $robfelroi$i genannt oiellei*t al« 83es

grdbnif« ober na* X. al« ©eri*t«ort ber ©erben) (unterm ^icf. o. 85 er lep f*if*en 9t®utei

gepf. unb gef*. na* 3f*etlai 1834= 11 $. unb 100 ö., wobei wabrf*einli* Xaffau ein«

aere*net ift) lieat bo* überm naben (Slbtbale an einer Schlucht nabe ertlich bei SBinturib. 1
©t. nörbl. oon «Dt., begreift einige Stüb'.en, unb jinfte f*on 1205 bem Xfraflifte. 9ta* ber ölbt

hinab bat man 1667 bie bobe treppe am JCa^cnfprunge angelegt. Siefer tyo^e labte ©oe*

nitfel« geborte bieber nebfl bem Weinberge 6iotte«gabe in« 'Amt apam, ift eigentli* nur

ein SSeikbn be« @utc«, gemafcrt eine töflli*e 2(u«ft*t, unb foU ©a*fen« ebclften SBein erzeu-

gen, ben man bem ©teinwein an bie ©rite fe$t. Ueberbaupt fcat ba« ©ut ftarten SBein* unb

JCirf*enbau, ferner flarfen Xntbeil an ben SRaffauer SBiefen nebfl bortiger SOteierti, einen Xu
üieriäger, bübf*e Suflanlagcn, unb (1834) mit JDtrolla unb S3aflib 443 Untertbanen. (S« gilt

für ein anfctngli*e« ©tiftägut, wel*e« ber ap. 83 e n n o oft bewohnt, unb wo er nicht nur C^ueU

len au« ben Reifen gef*(agen, fonbern au* ben grbf*en, weil fie ibn im ©tubiren bcldftigt,

für immer ba« Cuiaren oerboten babe. Äuffer feinen 3 utfprüngu*en ^ufen b«"< 1349 ba«

©ut au* 5 S3eilebn s$ufen im bciligen ©runbe, unb fo be;affen e« Sit o. Rauben i) ei m al«

ein ?Dtarlgraftnleb,n. 1554 fara e« an bie 3 it g l er, 100 3. fpiter an f)eter SB er ber mann,
bann an bie S3eu*linger ©rafen. •

204) $rofifc bei Staucha (©tift«ort unter bc« Amtes £)bergeri*ten* gepf. unb gcf*ult

na* ®tau*aj 1834= 5 $. unb 52 6.) unb 205) $rofi& bei gomma^f* (Ämtöbf., ba« ber

rocuratur jinfl, bie mit @rbgeri*ten bem ©tifte untertbdmge ÜJtübU abgenommen } gepf. na*

eomma&J*, gef*. na* 25aubni^i 1834 = 15 $. unb 112 <S.) finben ni*t aUein mit ^cof**

wi( gleiche 9tamen«beutung, fonbern e« tonnte au* wobt eine« oon ibnen ba« 1205 bem Xfra*

flifte jinlbare 83oro»«n)i6 fe?n. — 3Da« erfrgenannte liegt 1000 @*rirte fübli* oon ©tau»

*a, r)at bei 4 ©ütern 10 $ufen, unb geborte unter bem 9t. ^rojjij jum ibai bem Gtoficr

3<Ua. — ras anbere liegt an ber Urfprüngli*en Seip^iger ©traffe, unweit ber beutigen (Sbauffee

II 27
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nad) 8omma|fd), am £ommafcfd)et SBaffer, lj©f. WNWÜdfr oon SKeijTcn, unb f>at 15 jpufen,

auch Steinbruche am Stanjber^c, bcffen Siamen roir unter $aljfd)en er Hart baben.

206) prüfen, $rüfe, Arabern (urfbl. 9>ri mi l, ^rubelt* Xmtebf., baoon jebod)

erbgerid)tli<b 5 $. unb 30 (5. bec ©tabt Döbeln, 3 $. unb 23 Q. bem 0(®ute ®öbeli* juftehen}

gepf. unb gefd>. nacb SKocbau, 1834= 20 $. unb 121 <5inw.) begreift aud) bie in O. fhbenbe

$blle unb bie ©eleit$baufer, welche nebft bem ®afrt)ofe ;um grauen SBolf entfernt

in NO. an bec Strafte oon Dfd)ä$ nad) Scofiwetn unb greiberg lieben, gebbrte in bie jucin*

raocferi&er ©ubpanie, unb liegt 4 ©t. WSWlid) oon 9B., l£®t. bjtlid) oon Dbbein, in f^o^er

®cgenb, jebod) in einer ©enfung. £)bne ben Dbbeln'fcben Äntt>eil (ber, genau genommen, ber

baf. Äircfce gehört) bat |>. 10 $ufen. einen £)rt«tbetl febenfte febon 1415 ber burggfl. »afatt

$annä o. \Priroil ber Jüccbe ju D.j einen an bem, ben anfangt bau Glofter 3eUa befeffen, laufte

biefelbe 1460 Denen o. ©cbUinifc ab , unb nun legte ber ©tabtratb ba* ©eleite an , ba« feine

nacbmaligen ©treitigteiten mit 3ella oeranlafte.

207) $>ulfi*, Wulfen, $ul$ (urfbl. 9>ulfl, 3>oUtben, $olfj ©ielleicbt = $o*

l«nji*, b. b. ffelbbad)) OlmWborf, oon beffen glur jebod) 15 $ufen bem Sc®. 3ofdjau im X.

Dfdjaft unterliegen * gepf. unb gefcbult nad) 3abna im X. «RägeUM 1834== 18 Jb. unb 236 (5.,

wobei 1 Äatb.) bat bei feinen flacten ®ütern cineö mit 5, eine« mit 4£, 1 mit 4, 2 mit 3£
$ufen, beren überbauet 26^ ftnb, ferner 1 SRüble an ber 3abna, 1 83caufd)en(e ober «aftbof,

1 wichtigen Äalfofcn, unb liegt 5 ©t. WNWlid) »ort 2»., an ber SJtugelnfcbcn XmtSgranae* «Kit

3infen, Dicnften unb $ufcngelbern mürbe e* 1594 an« Dfcbafcer Xmt geroiefen. ß« bat fta>

audj nad) ein 1291 oorfommenbc« ®efd>led>t genannt, öinen J&beil befaffen 1349 bie «Bub
ferid» al« «Dlarfgrafeulehn. Die 1553 aufgehobene XmWfupanie %>ulft begriff 13 Drte unb

Drwtbeile *).

flu Calenberg (urfbl. Qua«!eroi$, Cueöteroi^i nad) bem Drttoerj. ein 9cebenort

oon Scieberiabna, nad) a. Scadjricbten ein gum Sabmfdjen ober 8nbe'fd)en (Sbelbaufe in ©teiffen

gebbrige« Dorf* gepf. nad) ©. Xfra in «Reiffen, gefd). nad) Dobrig 1834= 16 wobei bie

im % febon befptoebene Xltenburg, unb 152 e.) liegt etwa« oerftreut 2000 Schritte SWlid)

oqn SÄeiffen, bod) überm Unten 5Eriebifd)e * Ufer, unb ohne 3roetfel auf ber ©uftung bc6 Dor-

fes Quaflrewifc, welche« oom Domftifte gegen «Riebe nrartba unb Ojrubna eingetaufebt mor<

ben ijl. <&* mar bifdu1 fliehte üctjn , unb treibt jiemlicbcn aßt in bau. Sin 9lirta< Cwcftarift

lommt unter ben 2Cfra » kröpften oor. Der Ortsname fabrt übrigen« offenbar auf ®uoibec
lurürt , »eldbe unaueaebaut aebliebene S3ura nach aemeinee Annahme ouf ber hoben Gifcr ae«

^anbenv f. unter »ufdjbab.

206) 8tabemi( (urf. Siebaro ni^*)i Xmtiborf, baö ber sprocuratur fiinft) gepf. unb

gefd). nad) Kaufli^ ) 1834= 7 4>. unb 55 <&.) Iam 1319 oon ben Surggrafen an ba« apoch^

ftift, bat 12 $ufen, unb liegt 3 ©t. SW(ia) oon ÜXeiffen am «ofweiner Siege, \ ©t. nörblid)

209) Staflib (urttl. Slofelwi«, SToffelwi^, Steflelibi Xmt«borf, baoon iebod) 2
®üter mit 23 Q. unb 3| $ufen unterm SMS. ©d)(eim't flehen * gepfarrt unb gefd). nad) taiben»

1834= 7 ^. unb 60 &) gab oor 500 3. einem ®efd)ted)te feinen tarnen, war 1429 burggr&f*

tid), geborte in bie Staußlifter ©upanie, bat 19f apufen, unb liegt 2-| ©t. wefttid) oon ÜXeiffen,

1 et. oon fcommafcfcb, unweit be« SBege« nad> greiberg.

210) «Rauba, Stauben (urf. «übe} Ämttfborf mit nur 2 nad) ftommafcfd) gepf. unb

gefd). ®ütern unb 25 (5.) geborte bem ßlofrer 3eUa unb baber bi« 1831 in« X. »offen. ©«
liegt $ ©t. füblid) oon ßomma^fd), am greiberger Söege.

1) 9)dmU0) beibe Dfftüft, 2Bilfd ix ? , Drlmr4>u«, (Saumit, «pani*. 9Äanf4ioie dfanf^tri?, 3ri(pa,

Rotfliein (b. h. Ko*jabn), 9)loflf»i{ f ^ulfi* f.lbft, |u ®tau*a ab*r GJaOhof uob »iaiflf ®irtnrr.
•2) Der Warne frteint t»emna<h auf einer Sur | ju berufen, »on ber o«e übrige 9la<bri4ten fcoroetge«.

«ie muffe irobi ouf bem «obere!*, einet In WO. anftrigenben, naa) 8obrmann 958' enei*rnben «Ohe,
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ftauentbal, bie £aufcr am SRaupen'tfjal, f. SReiffcn.

211) ftaufltft (urt Äujlifc, o g t aro u c j , Wiutii&i |u unterfcbeiben oon Stoffel«

Ulli welcbrt ba« beutige »am ijl) (unter btö Xmte« ßber* nnb mit 5 $. unb 38 ö. aud)

unter beffen (Srbgericbten, übrigen« unterm $ef. <$aufe'fd)en 3t©utej f unter ÜXrifn. (Spborie

unb Ibnigl. <5olU 1834= 38 unb 263 (5.) liegt faft 3 6t. SWrid) oon «Reiffen am SBege

nach «ojiwein, hat $ufen, 1 «afrfjof , 2 SRublen am ©rab* ober 5R5neb«bad)e (babei bie

weit in SW. entlegne unb oon un« befonber« befprodjne «rabi f rbm übte) unb begreift com*

munlicb aueb ba« SMerhufcngut D 1 1 enb a d>, iretcf>cö ^ ©t. SOlicb entlegen ift, unb al« berrfd)ftt.

©tfedferei bient. Die $errfd)oft beftfct auch nod) ba« ©orwert Äafcenberg (f. b.) unb ba«

Siebengut @allfd)üb* ba« narre unb treffltd) eingerichtete «®ut batte 183* mit biefen ßr*

ten unb 3etta 435 Untertanen , fetje eble Scbafcrci, ein 3 (Stögen bobe« .fcerrnbau«, unb ge*

borte 1271 al« Burggrafenlebn Denen o. 3iegr a, 1450 Denen 0. fÄaltifc, 1670 Denen r>.

9Xilti$, bann bem 1700 geft. (General Äarl o. C5a rlorotQ, ben fein warmer ©bnner 3>etet

b. ©r. in «Rtetau mit furftlicben ©bren begraben lief. Der bierber gebbrige ©rabifaVIBufd) tjt

bifcböfl. fcbn gewefen. — Die 9>arod)ie jdblte 1834 mit ©allfeba*, ©obla, ©dljfcba, 3lfenborf,

Äarcba, Äafcenberg, Soften, ffrac, «abewi|, ©d)rebifc, -fctta unb halt» 3>inncroi$ I647©eelen,

boeb foll 9cbffigt nicht ungetbeilt hierher geboren. Der $>aftor bat ein febr eintrdglidje« TUmt,

unb prebigt aueb greitag«, trenn bie $errfrbaft t& oerlangt, - im $innemt$er ©djloffe. Der f>a«

tronat tarn vor 590 3. bureb burggrdß. ©ebenfung and @taud)aifd)e, fpdter an« Seüifchc <§lo=

fter* aueb febenften bie Burggrafen 1386 einigen 3in« ben Können ju greiberg. 1286 flnbet

1td> ein »itter ». SRu|li&. Der Ort, an einer uralten «nbe weit unb breit fenntlid), wirb oon

einem grab. Xrgte bewohnt. — Stautenberge, f.
©paar. — Äebbocr, f. unter SJafcborf.

212) gleichen badj (unter be« tfmteö £>bergerid)ten , übrigen« untrem 9t®ute »afcborf*

gepf. unb gefeb. nad) yjauflabt ; 1834= 9 $. unb 73 CS.) bat bei & Sutern 8 $ufen, beren 5
Zbammo o. »abeberg 1235 bffll Xfrajtifte gefebenft, geborte *um 2bu( 1349 alt; SNartgro*

213) Reppina (b. b. ber Drt am SJergfammej unterm 0t@ute Scharfenberg; gepf. unb

gefeb. nad) 9Muflabt j 1834 = 16 unb 107 Q.) enthält bie f leine fogen. C5 llmü blc, eine

jpouaMage, eine anfebliebe Scheute am 9licbtmege nacb Dreäben, {teilt [ich gleiebfam roie bas

Dorf beö ecbloffcö ©«arfenberg bar, unb liegt am nbrblieben gufle be« ©djlofberge* tbeil« im
ttlbtbale, tbeiU an bem oon ttauftabt berabrinnenben »debtrin.

^eppnio (ehemals ein Dorf, je$t nur ein «Scharfenb trgifcbtö 6ä^dfereioorn>er! mit eini«

gen Drefcbgdrtnern i gepf. nnb gefeb. nacb 9tauflabt, 1834= 8 Jp. unb 67 <&.) mar bifcbbflicbe*

itfyn, foll fieb |ur (Sommun ©ruben balten, unb liegt, an baifelbe in S. ftoffenb, am S3ergbang«

2000 ©ebtttte roeflltcb oon Scharfenberg.

214) «iem«borf, »u— (urfbl. «pbeneborf, »Rpmar«bf.i unterm »©. ©d^ar«

frnberg) gepf. unb gefeb. nacb ftauflabt) 1834= 9 unb 74 Q., wobei 1 £atb.) bat bei 5

©ütern 17 ^ufen, unter jenen ein auigegeiebnet groffeä, aud) eine oortreffliebe Um ficht, liegt

1^ @t. fublid) oon IDtriffen an ber SBiWbrufer ©tröffe, unb gehörte 1349 all SRarfgrafenlebn

bem ^>annä o. dolens.

215) «iefa, «iefa, eigentlid) eine ©t ab t, bie aber in lanbfcbaftlieber SBejie^ung fi*

aum flacben Sgnbe bdlt, fowo^l bei ibrer fflürger*, alt ibrer »auerngemein be nur \u

beömal 1 »Siebter, 1 8$icericbter unb 2 Schoppen bat, unb baber aud) nur als ÜXartflet*

ten bebanbeit mieb} il; v ©tabtbrief ift oom 28. Sulp 1623, unb 3 a b r m A r f t e l;dlt fteSOfon«

tag« nacb quasi modo unb nacb Galli, fyattt fruber aud) 2 Siop unb ^Biebmdrfte. (Sommunlid)

bdlt fid) baju aud) ba« »orwer! ©6b««. — Wefa gebört unter ba« baftge, an bie ©teüe be«

ehemaligen (Slofter« getretene, je^t frciberrl. «Beldifcbe 9c®uf, würbe (urfbl. gHejowe, Sit*

|ome, SRiffow, Sliffaw, b. b. glufort) oon feiner Sage benannt, unterliegt al« Pfarrei ber

$ainifcben (5pb. unb berrfcbftl. Cottatur, unb jdblte 1828 in 168 $. gegen 1300 öonfumenten,
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1834 in 223 (bercn 3 jebodj unter bat] SRWut @laufd)nib geboren, ebne Aber in bat 8auS«

nifcer Xmt bejirtt ju feon) 1607 ©eclen 1
), wobei 1 «Reform, unb 8 JCatb.*), 1837 enblid) 1765

Bewohner, worunter 1 Äpotbefer, 2 ©ebuttehrtr, 1 $>oftoerwalter u. f. w. IDberrtit fefct ben

•Rircbthurm unter 51° 18' 17" Br. unb 30° 58' 42" 8., «obrmann aber tyn faft 5" bftlieber,

inglrid>en bie obere ©tage im Stern 315' b<>*, folglid) = ber «Rull am Dresbener ©Ibmcflerj

Äunje enblid) bte «Dlünbung ber 3abna 267' bod). »er Ort liegt 4£ ©t. NWlid) oon SRriffcn

an ber Sorgauer Straffe, 3 ©t. Öftltd) oon £>fd)a$ an einer minber geraben ©trafle nad) <§<"'n,

3J @t. oon lebterm, 1$ ©t. SOlid) oon ©trebla unb 2| nbrblid) oon £ommatfd>, 1^ «Weilen

oon ber 8anbrtgrdnje. G£r betont fid> aus SO. nad) NW. am guffe unb ©ebdnge einer ICnbbb*

febr lang bin, unb jwar fo, baf er lang« bem Ün!en Ufer fowobl ber 3abna al* ber <Slbe

(bier $romnib im X. $ain gegenüber) liegt, »ei bem in NO. abgelegnen b*nfcbaftl. $übr«
$aufe bat bie Glbe in ben Ufern 342, bei lOeUiger glutb aber 711 Glien Breite, unb im leb- -

tern feltnen Salle ein *proftl oon 6300 CUiabratellen. 9ttd)t weit unterhalb bce SDrte* ift ein

SSabnbof für bie öifcnbabn, für we(d)e biet eine febr lange fdjöne Brficfe auf oiclen ftei*

nernen SBaffers unb Sanbpfeilera jur 3eit nod) im Bau ift* bie mebrfad>en Äeftaurarionen bc*

Babnbofeö bagegen würben fd)on 1838 oon Eeipjig aue ftar! befud)t. £)b am redjten Ufer

fid) biefer (Sifenbabn bter eine über 9tieffa nad) Berlin ju fübrenbe wirflid) nod) anfd)licfTen .

werbe, ift jur 3ett unbefh'mmt. unterhalb ber ©tabt ift auch bie fRieberlage, aus wel*

'

cber bie Äallbrenncr bei ERügeln ibre Stein fehlen bejfebcn. Xufferbem unterbieten bie $olj*,

Noblen«, Äorn» unb ©anbfteinl)dnbler alliier 1828 fd>on 8 Stieberlagen , unb feitbem ift ber

©trombanbcl be6 r-.te« nod) merflich angewarbfen. Sin gew. Baumeoer alliier erhielt 1821

ben prioü. Berfauf bes ©ebönebeefer )Düngfalge6 für ©ad)fen 3
). SBit erwdbnen bie toniglicbc

$olj abläge, bie ftarte bm-frtfti. Ziegelei, bie ©d)lof* unb eine 2te «Küble. Bon

ben 3l£$ufen haben oor 600 3. 3 bem Gloftcr Staucha gejinft. 1806 gab e« 8 ©djiffbtr:

ren, 1828 im JDrte ben ©ericbtSbirector ober fogen. ©rbcffcv, 2 Vergte, 1 SReehanieu*, 1

SRufitinftrumentmacber, 3 eigentliche Äaufteute, 1 Schiffbauer, mehrere ©tetnmeben, oicle anbere

$anbwcrfer, l b«"fd)ftl. Sccoierjdger u. f. f. ©er Santor unterrichtet bie Jtnaben, unb bie

«Dcdbebenfdjulc beftetjt feit 1816. Die «parodne stylte 1834 mit Wergenborf, *>oppib unb ©bb*

Ii«, aud) bem Filiale SBeiba, 2241 ©eelen. Die Äircbe flammt oem Glofter her, beffen $ropft

jebcSmal jugleid) Srjpriefter über bie Pfarreien (Sant'b, ©rbba, ©laubib, Jeithain, Ceutewifc unb

#etba war, aber jugleid) Xrd)ibiatonaMrcd)te ausübte, wefbalb ber $ropft Sebann o. ^aug»

wib: 1525 gerabeju „2frd>ibiaton" genannt wirb. 3tn biefe alte groffe Air ehe, worin mtb*

rere ber «prbpfte SDenrftcine erbielten, unb weld>e aufjer einer @lode oom 3. 1431 aueb ein gus

teß altes Äelief jeigt, ftbft bie b«rfd>ftl. örbgruft, weld>e — gleid) jener ju (5ber«borf bei

(5 bem nie — bie trieben unoerweft, ja felbft biegfam unb in gewiffen gdtlen mit ber @eftd>t^

färbe crbdltj bei befbalb angefteUten Unterfudjungen fanb man felbft 3nfecten al« «JRumien, unb

uralte nod) buftenbe Lorbeerblätter.

Da« ebemalige Glofter foll nad) mehreren ©efd)td)t8forfd)cm ein <Raumburgifd)er Bifd)of

urfprünglid) für BenebittineriSOf 6nd>e (nid)t für Wonnen) begrünbet $aben, unb biefe* *^angt

wobl febr flfnau bamtt jufammen, baf bie <»errfd)aft 4>trfd>ftein feit 1063 ben Staumburger

Bifd)öfen wo nicht als Safelgut, bod) ali Scbn juttanb, weld)eö alfl bercn Bafallen Die o.

^irfd)ftein befaffenj leid)t tbnnte baber oon biefen bie ©tiftung ausgehen. «JKan pflegt biefe

in bie SRcgirung B. ©ietrid)« I. (eine« oftcrldnbifd)tn «prinjenj regirte Uli — 1123) }u

fe|en, unb eine Urf. oon 1168 nennt ben B. Ubo 1. ben „Bollenber" ber ©tiftung. ©amaW
namlid) orbnete Ubo ba« Glofter, baS nid)t red)t gebeiben woUte, bem Bofauer Xbtc unter.

I) Dief* e»e!fm«ftl owtedfit fi* »obl mit ttt Ängab* oon 1818 — , nid)t ooer bie «iufftjabl; oirl«

Uiift ftnb bff ®<tfunrn tinQtxtQtut icorbcn.

S) ©i«ff ffnb 9^ ©t. weit na$ 2>rf«t>tn geoforrt, boben iebo* bie OapeUe ju «Kriffen oiel niber.

. 3) «r Oftfauft* H pr. ©Aefftl I 1 Sir. 2* 9x.
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Die @d)trim>oigtei gebührte baher feitbem bem marfgrüfl. ^ringen 5>cbo, ©rafen uon ©roi^fd)

unb 3<i>chii&, al« Soigtc bie Kaumburger Stbrone«. Da aber ba« bei 3ei$ gelegne Sofau fid)

balb atc> gu entlegen oon 9tfefa hcrauöfhiitc, gab ber SBifdwf 1170 bem bortigen Äbte gurßnt»

fdjdbigung bie -Hudic gu Riefen u. a. m., unfern Glofrer aber eine anbere Verwaltung $ aueb

beift in bec Urt. Debo nid)t mebr ber 6d)irmooigt, unb man barf r-ermutben, baf bie ©oig*

tri gu Äiefa bamal« an ben SRfgfn. Dtto tarn, weil ber Ort in Dalemincien lag. &ieUeid)t

!amen auch 1170 fd>on bie SBenebicttnerinnen r^ier^ec, unb jicberiid) minbeflen« ftnben

mir 1'236 eine Xcbtiffin unter Seiftanb eines $ropfte«, wogu man fpater einen ber meifn. Dom«
©itanen gu erwdblen pflegte. 1288 tonnte ba« Gtoflcr bem Xfrafiifte feine ftarlen 3infen in

7 Drten ablaufen. 1540 gab e* nod) 10 Tonnen unb 4 «aienfdjweflern j man »erfefcte ffe nad)

SRüblbcrg, bübete au« bem Glofter ein Ölofleramt, unb bejlimmte bie «Renten für bie Jjer*

gogliche ßaneellei, eerdufferte aber ba« Xmt 1664 an ben ©efearfenbergifefcen 3Rilti$. 31« febr

ftartt« Rittergut tarn ce bab^er 1578 (nad) TL. fenon cor 1561) an ben D. 3o(unn d. @mb-
ben, 1617 an Die t>. JUefenwetter, 1621 an ben JCammerratb o. Geigenbauer (befs

fen 9<ad)fommen 1708 ben $atronat gu ©röba an bafige« ©ut abtraten), 1722 an Die t>.

»ebten, 1746 bei ber ©ubbaflation an ben (Somraercienratb $anifd). Diefen beerbte 1774

fein 9tejfe $anifd) o. D beleben, beffen ©cbulbenroefcn aber 1805 eine ©equeflration oerantafte.

9tad)bem nun 1824 ba« ©ut auf 290566 3a(er tarirt w orten, erjlanb c« ein SBaron SB e l ct.

Per feurige Sefifter, ber Xmt«bptm. JCurt Stöbert, ift lebenslängliche« SRitglicb ber erflen 6?tdn«

betammer. Da« ©ut beftftt auffer bem Vorwerfe ©&blt«, [ehr ftarten Kufcungen oon 8df)re,

»üble, Brauerei, Ziegelei, ber SRittetjagb, ben SBilbbeputaten u. f. f., bie Dörfer $ciba, «eute*

wifc, «Wergenborf, *poppi$, QÄori^ unb SBeiba, aud) Xntbeil an Ärepta, 9tünd)rifc unb3«tb<rin>

1834 jaulte man 2733 Untertanen. Da« Ältliche ©d)lof geigt einige £bürmd)en, t)ob,ei ©es

mduer, eine SBafferfunfl mit tupfernen tntrbbren, aud) noch mehrere .Heiler au« ber Ctoflergeit.

öbtn fo geigen bie Scheunen einige (Sellenfenfler, unb unter einer [o leben fanb man cor 100

3abren ein ©emblbe mit 14 ©feierten, wabrfdjeinlicb »on Können, bie ber «Kifbanblung ber

$ujiten entflohen »raren. — Den Ort trafen Jpauptbtänbc u. a. aud) 1637 burd) bie ©eftwe»

ben,- 1717, 1761 ,unb 1812, toel häufiger aber eerberbiute glutben bc« tytt fid) frümmenben

Stromes, 1784 gab man 11704 ZU. Schaben an; bod) beliehen je&t gute Ddmme. S3eim Cufls

lager 1730 maren bierber bie meinen Serliner ©dfie logirt, unb e« mar hier bie ,\cuenrerf6*

J^auptbecoration aufgehellt. 1760 fingen bie Äaiferlichen einen flarfen ^>ut»ertran«port auf,'

btr ©rt«ben gar ganglidjen Wuine machen foUte, unb fprengten ibn in bie fcuft, mobei ber Drt

ntel ütrfor. öin 3*l)til be« ledern brift ber neue Änb au, unb bei biefem enthalt bec SBSeip*

ftein Heine cble ©ranaten, aud) JCvanit ober aber ^eliom, ben man fonfi für Sappbir hielt.

3m $euerfieine ftnb häufig ^e Laben ÄoraUicn- u. a. ^erfteinerungen, im ^)orpb»r groffe ^orn«

blenbetrpfraUe. Zud) grübt man Xb,on. — ©cburWort bc« burd) feine <5b<»cten berühmten tön.

©eneralabj., Dbriflen Dttogreib. ». Obel eben, ber ftd) im 2rübfinne erfd>o* (l. 1777—1833).

216) 9tobfd)ü| (urt. Stab atfd>i$, SRotfd)i«, Waubfdjüft u. f. f., b. 6. entmeber

= ©rübers ober= gröbnerortj v. aud) <R b b f d>) (unter baftgem d. ^)elmolbtifd)en 9(©utet

gepf. nad) 0. Xfra in «teiffen, gefd). nach ©arfebad)* 1834 = 38 $. unb 237 ö.) liegt l X 2t.

SWUch oon »eiffen im überau« rciijcr.be n SriebifActbaic
,

meift am Unten Ufer, unb heifit fo

weit Ältr obfd>ü&, begreift aber nod) 6 ^)üufer, bie man in golge bober glut^en einjl auf

bie nbrblime baute, unter bem Kamen 9leurobfd)ü& (im £>rt«ocrg. al« Dorf erfd-ei*

nenb), ferner baö in S. gelegne unb nad) Ärogi« gepf. JDertd)en JRoitf d>ro iefe mit h«tfd)ftl.

93orn>ertc, enblid) bie Nahrung ober Währung, ein im Giofterbolge beim S3ufd)babe geleg«

ne« ©ütd)en, irciehce häufig t>on SBabgdflen bewohnt wirb. — JK. hat 6 ^>ufen, fchr jrarten

Dbfiba u, 1 Wühle , ba« 9t©ut aber ba« wettgebebnte (Sloflerbolg , unb 1834 mit guga unb

©cbbnnewi^ 373 Untertbanen. <5« gab oor 500 3. einem burggrdfl. 9?afallengefd)led)te feinen

Kamen, war 1548 ein »eilebn oon »afcborf, geborte lange Denen o. SRiltil, bi« e« 1738

burdj bie Grbfdjaft an bie ©rafen o. »eudjlingen tarn, giebt nod) jefct bem »afcborfifcben
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Bnttjeile an ©paar ben tarnen ber 9tobfAü$ct Serge, rrirb com Wolfe ju einem alten

Gtofter gema*t, unb bat fein gettjürmte« ©efjbfte am Äirf*; ober ©einberge, «ber eine

83urg getragen baten foU. 3m eperrnhaufe fmbet man eine ftarfe ©ammlung oon Vßttxo*

focten unb Xbbrueten (u. a. oon .Kräutern, 0*ilf», ©trau** unb SBaumtb^ilen, Hüffen, JCon*

*plien, JCno*en u. f. ».) bie man nebft Äobfcn, 3Äenf*enf*Abeln u. f. f. im fogen. 91 ob*

fcbüfjcr Steine, einem jtarfen Äalftufflager, gefunben bat; biefem geboren auch bie fegen.

©*nectenfteine |U. gerncr giebt c« bicr 9>e*ftein, bunten -Thon, blaue liefet, fegen. #ttnb«*

topfe, örbgta« U. f. n>. Unterhalb bt* Drtcö lagert aueb Weiberbt, bie man beim Aalt o fen
'

f*ldmmt nnb aufbereitet. Sefttern legte 1809 ber ©ut«berr $aufe an.

*) 217) 9tb$r«borf, ©rofl 9t. (urtunbl. »ügter«*, SKubinge«*, 8tubig«* ober Stüter«*,

b. «übigcr«borf } f unter ?£Reifnifd>er <Spb. unb wegen be« 91®. Älippbaufen unter f. Heuf.

fif*er SoU.i 1834= 72 wobei 1 ©*ule, unb 478 ö.) gehört mit 2 unb 6 <S. unter

ba« 9?©. 9Bilöbruf, unb mit ber JCtr*e, 2 unb 20 (5. unter ba« 91®. Älipp^aufen, beibe im

X. SDrefibenj ferner mit 8 $ufen, 14 q. unb 88 <&. unter ba« 9t®. Saubcnbeim, mit 12 $ufen

bei 24 $. unb 162 (f. unter ba* 9t@ut 8imba*, übrigen« aber — fo wie mit 12 $ufen unb

mit ben Öbergeri*ten über ba« ganje SDorf — unter ba« 9t®. ©*arfenberg. J>er au« Cua*

bern gebaute r^ofje f*lan!e JX&urm ber au«gegei*net frbbnen £tr*e fte^t unter 51° 5' 65" »r.

unb 31° 11' 24" e., 2 St. Ssoiicb oon 9X., Jj ©t. norblicb oon 833 ii 6b ruf. Oer Ort bebnt ft*,

obwohl julefct nur mit einzelnen ©ebauben, }2
2t. lang NNOwart« am SScgenbacbe fyinab, btr

im Unterborfe eine 2Xüf)le unb ned> am unterften (Snbe bie romantif* gelegne 8o*raüble
treibt. 9)tit .Jtlippbaufen (welche« urfprüngli* ebenfall« »b^r«borf gtbeiffen, unb fo ben 9ta*

men ®rofröbr«borf oeranlaft bat) jaulte 1834 bie $aro*ie 859 Seelen. SBir bemerfen bie

«farrer ©*mibt, ber 1751—, unb 9?ubolp&, ber 1810 fein 3ubitdum beging. (Sin an«

bret P. ©*mibt bintcrlicf ber Äircfje 1779 ein Capital gur flSerfMrtung einer nun über 1000

IB&nbe ;dt)lenben 3? i b i i o t h c ? , wel*e ber £rieg«rat$ Äuguft o. $ o n i et a u gefKftet : unfere*

XBiffen« ber ©o&n jene« Ärieg«rat$e«, ber jum J£ir*enbau (1739) 2500 Jlaler jteuerte, unterm

Xltar feine ©ruft unb in einer 9Rqrmorni*e fein Portrait gefunben $at. Äu* entölt Me

*ir*e — bie ebemalö unterm SBiUbrufer Grjpriefter geftanben — bie frei&err«* gl et* er*

ifebe ©ruft. Der 1834 geft. Pfarrer Stöttbarbt war ein beliebter 6rbauung«fd>riftftcaer.

— dl. $at unter 20 ©fitern »tele au«gejei*nete, 1 ©aflbof, einigen fBein* unb ftarfen iTbft*

bau, enthielt 1349 ein Keine« St®ul be«2)ietrid) o. grantenberg, gehörte übrigen« ai« 33Jarf:

grafenlebn bem J^ann« o. ^Jolcni, bem J rieb rief) o. 2 baranbt unb bem Dictria) r>. Jtifi^,

unb ftanb im 15. 3a$rf). mit 0d>of unb Dbergeriajten bem bifdjbfl. Xrate $Brie«niö, übrigen«

faft burajau« bem 31©. ©ebarfenberg gu. 3E)ie ©age maa^t ba^ erwafmte *@ut unb bie ^)farr*

tytfe |u Äeflen eine« Xafelgute« be« JBenno. »ei ber Äire&e giebt e« ein b,übf<be« Sinben*

wdlbcben. X)ie ^ujtten baben ba« £orf meift abgebrennt.

Kofuficn, ein ju 2Mefbar gebongte tteine« fBorwcrt.

* 218) Äoi^fcb (unterm 9t®. Scharfenberg gepf. unb gefef). na* Unler«borf4 1834= 7

©6ter unb 60 6.) tjat 5 $ufen, raint mit SDre«bencr JDrten, genteft treffliebe ^cmfichten , unb

liegt 4 ©t. SOli* oon 8»eiffen, 2 ©t. weitli* oon SDrtÄen, l£©t. bfht* oon SBil«bruf.

8toi|f*berg, Stotfcbberg ( waljrfcbeinlid) ber »ieft eine« Dertrben« iHoi^fcb, baber

falfchtieb aueb >Kutfd>berg genannt) ift ein freit). SB er t b e r n felicr föcinberg mit 4 na* ©rb*

bern gepf. ©cbaubtn unb eigenen ©eriebten, welcher 1834, al« er noeb einem des Granges
gehörte, unter 23 <S. 5 JCat$. entbleit. (St liegt J 6t. NOlid> oon SÄeiffen an ber «Rabcburget

©treffe, in bem 1804 gebauten $errnbaufe um 2 (Sltcn ober ber ©pi^e bc« biete eigen 2bur--

me«, bat auegegeiebnet reiche unb f*öne Xu«ftd)t bi« jenfeit & &rrSben bin, 4 fl^injereien mit

tveifUcbvm äQeinbau, ber fct)on bi« »u 600 üimer geliefert, anfcblirbc ©drten unb Adler , bic

©treunu^ung im ©oltwalbe, au* tieber grob^nbienftc oom 4^uinif*en IDorfe fi3a«li$.

219) 9eoif>f*en (?. «eetf*cn } 3tmt«ort, ben ba« Drt«oerg. ni*t al« 2)orf aufrührt, unb

beffen «ame auf bie 9lobf*ü^er S3urg Anbeuten bürftej gepfarrt unb gef*. na* Ärbgi«* 1834
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= 10 $. unb 91 (5.) liegt faft 1 TO eile SWlicf) von TO. ba, too bic ariebifd)e ba« Wittib«

Pächtern empfangt, in reibenbem ©runbe, hat 10 Jpufen bei 5 ©ütem unb 2 TOüblen, jebe mit

2 ©dngen, baoon bie £>ber» ober K o i % fd> m ü b i c an ber grotjen —*, bic 9tcibaft}le

mit Dtlgejeuge weit Noiid) an ber Beinen Zricbifdp ficht. 2>et £>rt tarn erft 1428 uom JBurgs

grafen an ben Jturfurften. — Da« nör blieb ba rutner gelegne Dertcbcn «oifcf d)»iefe, ba«

»vir unter *Nobfd>ü& befpracben, mag ipofcl icnce 9iatfu»oi$ fron, trcicbct, 1206 mit an« Äfra*

Stift tarn. ftotbe TO üble, f. Stotbfcbbnberg.

9totbe« Wut,
f. TOciijen. iDaoon ift nad) bem £)rt«eerjeid)ni$ $imoieberum ba« ro*

tbe *au« nu unterfebetben. 2>ie fteibbbbc beim rot he» (Sute fanb fcobrmann 595' bod).

220) Rotbfd)bnberg»), urfpranglid) unb auch jefct nod) fcblccbthin Scbbnberg (ttl*

tcr bafigem o. © d> o n ber g ifebem Stamm » unb «DlajoraMgutei f unter 5förifn. tfpb- unb berr;

febaftlicber Sott.) 1834= 41 irebei 1 Schute, unb 317 5.*) ift faft nur auf herrfcbafW.

23 oben angefc^t, bat baher »venig gelb, aber ftarren Dbftbau, 1 Scheute unb 3 TOübleti am
9<cu£ir ebner ober SRetbfd>önbcrger Sad)C, nämlich bie SU ei», Dorf- unb rotbc TO üble,

»velchc bie oberfte unb berrfebaftlid) ift. Pomm unlieb hält ftd) baju ba«, au« ben 8 todjft*

genben »ernfcaufet« ober ben „Käufern auf ber $e»ne" befiebenbe, nad) $eini* gepf.

£>ertcbcn f cciiu. Rotbfd)bnberg fdbft liegt erraa« cetftreut im ©runbe unb am 2t b bange,

unfern bes rei?cnben unb einfamen JXriebifd)etbole«, 3 St. SSW lieb oon TO., 1 \ St. efhieb oon

Stoffen* eine lange £bftaUce oerbinbet bamit bie berrfebaftt., an ber Dre«ben * 9toiJener Straffe

ftcbcnbc ücgelei. Sic iDorfmüble ift nad) $eini$ gepfarrt. Schon oot 300 3. |»ar flif*

rite Äntcn o. Schernberg bie 9)arod»e, bie man bem SBitöbrufer ßrjpriefter u nt ergab i bod) »rar

bic Airchc bann triebet bi« 1561 giüat oon »urf barb«toalbe. Sie enthalt ©ebönbergifebe Den!*

mdler, bnraiut auf bem ©oben nod) itjrcn ge>thi|\hcn Altar 3
), erhielt fär biefen einen 1625

gefertigten au« ber ©djlofleapeHe , unb mürbe oor 10 3. nad) ihürmere 3been gänjlid) umge«

flaltet 4). ©abrenb biefe« Saue« gefebat) ber ®otte«bienft in ber ©d)lof eapelle, bie oor,*

unb nadgnal« unbenutjt blieb, unb »eU&e man nun burd) ein eingejogne« Sabulat ju ©irtb*

febaft«rauraen uraacwanbelt bat. Bor 150 3. mar bier ber burd) feine „unerfannten Söchl ;

tbaten ©otte«" aUbefannte M. ©erbet Pfarrer. — Da« «ittergut bat bebeutenbe Delonomie,

in«befonbre eine ber ebelften Schäfereien auf (Srben, beren (Srtrag man »veniger nad) ihren 1600

Stf., al« nad) bem böcbftcn 38oQpreife unb bem ^anbet mit Stammoieb beurteilen mufj, unb

beren ©ebaube jenfrit« be« X>efiiecö in O. flehen ; femer gute »Brauerei, fefjr ftarfen Dbftbau,

1 Jtalfofen, 0d)ieferbrud>e an ber ariebifd)e (melebe befonber« groffe SEafeln ergeben), bU GoU
latur eine« Alumnate« auf ber Sanbfebule. fo wie breier Vfarrftellen. unb bie Dörfer SJlanfcns

ftein, Slgcr«borf, Scbmutovatbc, 2t)eile oon SBur!barb«toalbe, ©rbiQfd), ^>elbig«borf, 9icutir»

eben, f)rdbfd)ä$ unb Secligftabt, fo baf 1834 ber Unterbancn 1559, 1800 ihrer $ufen 106|

loaren. 3m Mittelalter mar icbod) ba« ©ut im et n>id)tiger, inbem mebrere anbere burd) Äb*

Ibfung oon jenem gebilbet toorben ftnb. Da« ©eblof, in feinen äi teilen Partien t^eiltoeife

in Seifen gehauen, entflammt meift bod) bem fpatern 9Xittelaltet, ja nad) ber 3nfd)rift überm

^3^- ^ c ü ^^^i 1 # I ^5%^ ^ u rrx^ i c1 1 p i n ^ ^^^^^ ^
^^^i^ ip

^

jt^^j^ ^ ö ^^^ic 0 c 1^ ^

^

ten, unb »oirb meijx oon einem ©roben eingefcploffcn. TOan hält c« insgemein für ba« Stamm:

haue be« berühmten ©efd)led>te« o. Scbbnberg, meld)e« unter alten meifnifeben burd) 3at)ts

^unbette ba« begütertere gewefen unb aud) nod) je^t i^. ©ir burfen biet jebod) nid>t au«

1) ©• bfi^t e« etft feit 1584, wo ZH» SdjSnbers in iftret ^><rrf<baft geauenfWn ba« ©ut ©rlim

ftfSnbcrg bauten.

1) 91«* bfm Drt«B*n*<4nif rvhtt baxuntn Um *atb»lif } unfr^ 9Siffrn« aber trifft bief tielm.hr

ben beuriara «ff»«*« frfbft.

3) ZMrfcr ««igt gute« ©chni^of rf, unb oor brm S^r.m nid)t, wie gcwobnliä), 2 glügtl-, fonbeea nur

1 JClopptburc.

4) ffßlr baben bon JtunUtterücmWgfn biefen »au metyrfte) fabeln gebort, fennen Ifin ieboce) nf*t nu«

eigner ^tnfidjt
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bet Xebt laffen, bafi beß ©efcblecbteß fcfeen lange in ber ©cfcfiichte gebaut wirb ( g. (5. 1282,

wo eß ©acbfenburg befaf), c^c wir eß gerabe in ©cb&nberg fütben, unb baf baß SSerjeidj*

nif btr SXarfgrafenleben oom 3. 1349 jwar baß Dorf, nicht ab« baß ©cblof ©cbonen*
betg auffuhrt. Q6 bätfte bemnacb bic Surg ein ffiurggrafcn* unb «etebßafterlebn getoefen fcpn,

weldjeß — möge es oorber gebeiffen haben, wie eß wolle, — feinen dornen erft oom «efebicebte

erhielt, melcbeß wir, bei fo zeitigem flartcm ©üterbefitfe, für ungleich, älter ju halten geneigt

finb, all feinen SBefib oon SRotbfcbönberg. Vielleicht flammte eß oon ber, überaus zeitig fcfccn

eingegangenen »urg äfebone bei Dcterwifc unweit Dreßben. 2Xand>e flellen eß auch alt flamm*

oerwanb mit ben ©tb 6 n bürgen bar, unb leiten eß au« SBbbmen ab. 3n b«Hger ©egenb

erfcheint eß aber erft 1323, wo ©igfrieb, $annß unb Dietrich ben 3inß in Eeippen unb

4 a. Drten von ben SBurggraftn errauften. Stöben Unteren gab ber Eanbgraf 1335 bie 3u»

fage, bie fiSebe oon ihren Wütern nie ju erhöhen
, alfo bei 15 ©r. unb 4 ©Ueffeln oon jebem

9>funbe ber SRente ju lajfen. Xlß S3efi$er oon ©cbönberg felbfl aber finben wie urfunbliaS ju»

erft einen Jtaßpar auf ©acbfenburg, beffen ©obn £annß fieb oon Sleinßberg förieb. 9ca<b*

bem bie Xufftger ©cblacbt 1426 baß ©efa>lea)t fee>c ttbucict hatte, bitbeten fieb bie na* SReinß*

berg unb ©aebfenburg genannten ^auptjwcigej benn oon ben 4 Sräbern waren Sic trief) unb

Äaßpar geifllid}, unb ftnb belanntlich alß meifnifebe SBifcböfe geftorben. Dem SReinßbergcr

3tfle gehörten u. a. auch ber 1472 hier geb. Striae, ßatbinafcSBifcbof oon Gapua juj btefer

außgejeiebnete JRebner unb Diplomat fam 2mal bei ber 3)apflwabt mit in 83orfcblag, unb flarb

1537. Unter 9lotbfa>önbergß Seffern nennen wir nur $jg. $einriebß SRatb 3t n ton, ber alt

eifriger SBeförberet ber Deformation oom $jg. ©eorge oon t)itt oerwiefen würbe, unb ber bem

Q)ute bie Sollatur einet ©cbukXlumnateß erwarb} ferner ben oieloerbientcn ©cfMSRatb, $annß
Die trieb, geft. 1726} cnbticb alß Rurigen SBeftfcer ben franj. Dbriften Xaoer SXaria öafar,
ber 1832 ber erflen ficbfifcb. ©tanberammer beiwohnte. — 1349 pnbet fi* ein boten (alfo

Döhlen) alß ein gu ©Dönberg gehörige« D&rfdjen, unb ift eine nun unbefannte SBuflung. Der

nörblicb oom £>rtc lagembe Äaltflein enthalt £)cbran4Botuß. %mh giebt ti hier ©limmerfdjie*

fer mit JtröflaUen eblen ©erpentinß, ingleicben — fofern nicht ©cbönberg bei SBalbbeira ge*

meint ifl — SBergcroftall unb #otgflein.

221) SRottewi* (utf. SRotbebarib, SRobannifc, sRortenbriji ja nacb einigen fott e*

fogar JRotbiboreßborf unb Statfuwift ber Urfunben fcpn) (Xmtßbf., weldjeß ber 9>rocuratur jinft}

gepf. nach dfteOa, gefeb. nad> SBinfwi^ 1834= 10 $. unb 86 &.) bat bei 4 (Sutern 9| $u*

fen, stein liehen SBetnbau, 1 ©cbenfe, 1 Steinbruch, ift überaus eng' jufammengebaut, untertag

biß 1836 mit Dbergericbten bem Xmte $ain, unb liegt | ©t. nbrblicb oon.aReifJen, hoch übenn

rechten aibufer. Daß JpoAdift taufte cd 1319 ben Burggrafen ab, unb machte es mit feinem

bamaligtn Vorwerfe, nebjl ÜÄalfwi^ unb 3efferi|, ju einer Dbebitnj.

222) «üffeina, Stvffeine (urf. Äuffin, Sieffeine, «pffepnifti nach einigen

auch bal 1071 oorfommenbe «Roeina) (©tiftßbf. unter beß Bmteß Cbergericbten i aud? foU ba*

3fmt einen Reinen 5£heil alß ^>roturaturgut erbgeriebtlicb erworben faben, wooon ieboeb ba«

Drtßoerg. febweigt) f unter Steifn. <&pt). unb unter Sollatur beß 3nbaberß ber hief. ©tiftßpra«

benbe, inßgemein alfo beß Domprobfleß» 1834 = 30 wobei 1 ©cbule, unb 208 ö.) t>dlt

Hob mit Älefftg communweife fo jufammen, baf jebeßmal bie ©tiftß» unb binwieberum bie XmM*
Untertbanen beiber Drte eine ©emeinbe bilben, bat mit Ät. 22 ^>ufen, oieU febbne ©üter, eine

3Ruble, 1 ©aflhof, unb liegt 4 ©t. WSWlia) oon 9DI., lj@t. oon 3iopwcin unb Stoffen, am

£äfeerbacbe. 3ur ^rdbenbe, welche u. a. ber berühmte SKofcnmüller genoffen ,
gehört auch ^lofr

li|. 5Bon 9?. febrieb fi<b 1264 ein bitter Ulbert. 3fl St. baßjenige «Refcben, wo »ggf. SKein*

ber II. 9 #ufen u. f. w. bem fflartbotomai * Xltare &u SRci)Tcn oerebrte, fo wäre hier ber Ur*

fprung ber |>rabcnbe gefunben. Die fdjbne, groffe, boebgethurmte, 1783 ganjtid) erneute Ätrcbe

bat urfprönglicb bem erjpriefter beß Sloflerß 3etta unterlegen, folg«* biefem gehört. Daß bt*

fcbwerlicbe, boeb febr einträgliche Pfarramt betleibete oor 516 3. ein Dietrich o. SDcaltifc, 1806

biß 1833 ber berühmte SRebner unb Dichtet cobeel, ber fic& er^enfte. 3ugepfacrt fmb, auf«
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fcr 5Bcttenn> unb SBcttcröbcrf , bie ftcb uim WottciSbicnftc mcb,r ncJ» ©lei«berg halten, gang

Choren unb gang $öfd>en, äbcnb, ©artt&feb, ©bbefi*, JHefftg, Äreiffa, Crfcbcn, Mttewi*, «Kai*

tie «artcriö, «KuOfAwie, «Jloiltb, rttenbacb, <Pctcr«bei\i, «riefen, SUbifa im TU. Wollen Saut-

ttf>, Dberftbfwtfc, gang Sopfcbebel, ©tarbad), SBoltaa, unb ba< @ut ©iebeneieben \ 1834 gdblt«

baber bie $arocbie 3651 ©ceten. — SDRon ftnbct hier, wo ehemals auch tuet Schiefer gebrochen

worben, im 3. 1400 bte erfte ©pur ber 8obe» ober richtiger Sau betin je in ©aebfen, unb

ce burftc jeber $au«wirtf) 1 (iimer Siercö babei frei auöfcbenfen.

©dbfebfifc, f. ©ccbfcbüfc. ©aljnil, f. ©öbnifc.

2*23) ©aultifc (©tift«bf.* gepf. nach .Küffeina, boch mit eigner (Schute, an weiter SBoU

tau Äntbcu nimmt • 1834= 19 $. unb 123 ö.) hat 12 $ufen, gehörte gur ©ibelifcer ©upa*
nie, unb liegt an b°bem 2lbbange 34} ©tunben SWlidj oon SXeiffen, am SBegc nach, Slofwetn,

{©tunben nörbltcb oon Stoffen.

224) ©ebinib bei ©ori* (Xmt«bf., welcbe« ber $roeuratur jfnft» gepf. unb gefeb. nacb

»orib? 1834= 16 unb 99 Gin».) fott ba« 3enigi fepn, wel*e« St. ^einrieb 1013 beut

$ocbftift fehenftf, hat 8 $ufen, unb liegt 3^ 0t. oon Steiften am linfen Sfbufer unb am aU
ten Grbwege nacb JRiefa. — hingegen 225) ©cbant$ bei SReiffen, aueb ©ebönt'b (ur(. ©ebe*

wenifc, ©cgenifc* unter be« Xmte« £>bergerid>ten, übrigen« unterm 9?®. ©raupjfg? gepfarrt

unb gefeb. nacb 3tegenbatn j 1834= 4 ©üter mit 35 ö. unb 7\ $ufen) liegt 2J ©t. WSWlia}

oon «Rciffen, an ber eommabjeb * g^fger ©tröffe, fam gum SEbril 1245 faufweifc an« Glofter

3etl<t, übrigen« 1323 oon ben Burggrafen an Die o. ©cbönberg, febtint au* ber ©tammort
bc« 1305 erwähnten Hermann o. ©ebenifc gu fepn, unb bilbete — infofern nia*)t ein anberet.

£>rt gemeint ift — nebft bem b<>tben 3olle gu ÜXügeln 2 ©tifWprdbenben.

226) ©cball* ober Mcha. t; h au fe n (nacb JCnauthb ^ermutfjung ber ©tammört T>tt

o. S a Ifjauf en, bie alfo bie SSurgmannen ber töniglicben S3urg SÄocbau getrefen feon mürben)

(unterm SR®, ©öbeli^ in ber glur jebod) unter be« TtmM £)bergcrtcbten i gepf. unb gefeb. oaeb

«Moebau- 1834= 7 $. unb 73 S.) liegt 4^ ©t. WSWlid) oon «Keilfen, | ©t. NOlicb oon Dö*
beln, bot $ufcn, foU anfcinglicb baö «Woebauifcbe SSurgoonocr! gewefen feyn, unb !am oom
Glofter 3«Ua junaebft an« Rittergut ©djlcint^.

©cbarfenberg (ur!. Searfenbcrg bat^u«, ©ebarfinbere, ©carpbtnbereb)
begreift auffer bem SAlojfe unb ber Srauerei noch bte 3ccbengebaubc «üte ©Ott e« unb Stb*

ntg Daoib, unb hat 30 nacb 9i auflabt gepfarrte Semobner. 3m mettern ©inne behnt man
ben SRamen aber aueb auf Reppina mit bem t^afi häufe unb ber Jahre, im toetteften auf bie

gange SRauftdbtifcbe sparoebie au«. Unb wenn biefe fonft fogar offtciell bie ©ebarfenbergifebe

bief , fo finben wir Sterin eine Beftattigung ber Ännabme, ba^ «auftabt aUerbing« biejenige

©tabt gewefen, bie nacb Analogie anberer Xönig«burgen unterm ©ebirme ©cbarfenberg« ju

fueben ift. Sben fo bietet ftcb für bie $opotbefe eine« Surgwarb« ©cbarfenberg ein ©runb

bar in ber frühem weiten 2(u«breitung ber bief. Dbergericbte, bie noch oor 100 3. Seungig unb

anbere Drte betrafen. — 2)a« noch immer burgm&ftfgc, ja 1706 wieber gur geftung oorgerieb*

tete ©cblof ftebt unter 51° V 39" 8^r. unb 31° W 33" 8., l£ ©t. SOlicb oon SReiffen, niebt

fern unb minbeften« 90 ÖUen überm linfen Slbufer, fo wie überm 5Dre«bner Slicbtwege, ©roef*

wifc entfernt gegenüber, in einer oon ©aebfen« lieblicbften ©egenben. 91 erb höhere Berge faf=

fen ben (leiten oorfpringenben bufebigen ©cblo^berg ein, wefbalb feine ^öhc minber auffällt

;

an feinem Ttb^ange fütb gefällige ^artwege unb Partien angelegt, unb ber Kaum um ba« 6d)lo0

ift 1823 geebenet worben, al« man bie brobenben SEKauerreftc entfernte. 9tur in SW. bangt et

mit bem böb«rn ©elanbe gufammen, unb b"t gtlangt man, neben einer niebrigen langen Saftet

bin, gu bem febr altertbümlieben «bore, welcbe« lateiniftbe 3nfebriften gtigt, unb ben turgeften

oon ben 3 glügcln burebbriebt, bte ber Blifc am 20. Äug. 1783 jUben lie^. Xn ber gerftorten

©rite erjdblte eine, fetbft oon ber Gibt au« le«bare 3nfd)rift ben »eubau, wekbtn ber ©e$.*
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Watt) $aubolb 0. 93<itr{(>, Jlreiöoberbauptmann unb £>bcrfreuerbtrcctor , bem <Srf)tojfe 1664 rjat

angebetyen taffen. 2>ocb jtnb bie unteren Steile bce beutigen <3d)lcffe6, bei- ungeheuer biete,

icboct> oertürjtc tunbe SEburm an bet fübUcben (Scte u. f.
to. offenbar oiel Atter. 93ora erfreu

jt öni ge tau aber, ben eine 3nfa>rift im $ofe ersaht, rubren offenbar bie 6ubftructionen oon

SRauern unb S runben äbürmen ber, bie nun in NO. gleicbfam 2 Safieien büben, unb bie ein

©drtdjen einfcblieffen. JDie SBurg erfebeint eben fo malerif*, atf grofartig, unb ber SOtidje

glügel jeigt auffer 3 -fcauptetagen aud) ein ©ou«tcrrain unb ein 2)ad)gcfd>ofj. Die meiften

Limmer gewahren (bfllicbe Xu«ftcbten, unb auffer 6 ©tdbten unb ÜXorisburg überfielt man nur

allein in ber 9l6t)e 20— 30 ©brfer. 3n ber 1656 erneueten GapeUe prebigt ber fteuftdbttr

Pfarrer an beflimmten Sagen. Sin fpdtere« ©ewitter, ul« jene« oon 1783, jerftbrte an ber

{Ruine aud) bie fteinerne Statue eines cioiliftifd) befki beten gabnentrdger« mit bem «Dlilti^ifchen

SBappcn, unb bie oerfd>iebenen ©olf«fagcn trafen bed) barin aberein, baf bie ftabne bei brin*

genber ©efafc^r ibre Rettung burd) ein genfter gewonnen. SDa« ©djlof wirb je&t forgfam er«

galten, obwohl bie $errfd>aft et Idngft nid)t mebr bewobnt, unb fyat trefflid>e« Äbfcrwaffer.—
9lad) gemeiner Bnnabme würbe c« oon St. ^einrieb I. 938 alt ©rdnjfefhmg begrunbet, oon Dt*

to I. oottenbet. Der 1227 oortommenbe Stubolf o. ©cbarfenberg mod>tc wofcl niajt ber SBefi$er,

fonbern nur ber SafteUan feon. ^einrieb b. (Sri. bewobnte cd öfter«, unb 1267 ftarb bier feine

©emalin Bgne« oon Söhnen. SDafi er aber Mo« ©ut«befifcer, nidit gürft — , bafj er bloß

bifd)öfli<ber SBafaU aUtjier gewefen, er^eUt au« ben 1291 unb fonft noeb oon ben »ifcb&fen er*

Ebenen «eclaraationen, bie i&ncn iebod) wenig' ftalfcn i benn wa« bie SKorlgrafen einmal in

$dnbcn Ratten, gaben fu nidjt leicht wieber b«rau«. eben bafur fprid)t ber bifdjöflic^c SBcfl*

be« tjitf. JBergregale«. liefet fatte f<bon ^einrieb« ftormunb, ber Canbgf. Cubwig, angetaflet,

bi* ein gu Neapel 1222 erlaffener taiferl. Befehl ifjn jur Stube oerwie«, unb auttrüctlid) bie«

fe« S3ergred)t al« einen 7fu«fluf ber faiferlid). 9Xajeftdt«red)tc bärfteUte. 3n weitem Serbelt*

niffe nun ober bie fpdteren $rioatbefi&er geftanben, ifl unbefanntj wabrfd)einlid> waren fie bis

tett »afaUen be« ÜXarfgrafen, inbirect bie be« »ifcbofS al« be« obertfen eebnöfjerrn. 1312

$atte bie SBurg ber SBranbenburgifdje SJtfgf. SBolbemar inne, unb oerpflid)tcte fieb ju beren

Uebergabc an feinen Steffen, ben ©rafen &u Getyen, wenn biefer be« SKcifnifcften SRfgfn. grieb-

rid)« £od)ter ebt liehen würbe* biefer $anbel bat ftd) aber nad) einigen $erfd)(agcn, fo bap

bie 9lad>ricbt Änberer, nad) welcber ÜÄeiffen unb ©d>arfenberg „bem Jungen SSrautpare" einge*

tdumt worben, febwer ff» erfldren ift. öin febr oerbreiteter 3rrtb"m f*rtibt ben SBeftfe

^dtarfenbera« im 14. 3abrb ben SSifctbumen tu. bie aber oielmcbr @d)arfenbera am tbürinaer

Söaibc bitten i eben fo wenig tonnen 1415 2Me o. Scbtirni^ ©d). erworben baben, bie lein

SKenf6 fennt. 9tun febreibt ^eecenftein bafür }war pa^licber ;/2)ie o. ©cbleini^"» ba jebod)

fd)on 1403 ein ^tiitife SBrocfwife gegen |)aufd)i^ eingetaufebt, fo mag er aud) mcbi bamaU

fdjon ©d). gebabt baben. Sit SKiltibJ blieben fortan fttti im SBefifce, unb ben blutigen 3n*

baber be« „SOciltt^er gdnbcben«" (wie man bte ©efammtbeit ber 5Rüt. ©üter <Sd>arf., Sa^borf

unb ©icbeneidjen nennt) traten wir unter ©a^borf aufgeführt. Da« ®ut b«t f«ne SBirtbfcbaft

unb ©ebdferei in Steppni^ unb Pegenau, bie SBrauerei aber aUbier, überbieß ©cbenf:, 'JMuen^

gi[d)crciv 3agb*, S?cu- unb aBcinbergb^Jueung, unb $dbUe 1834 mit Glicben, Pegenau, Step*

pina, * ergwert, ©ruben, SSeppni^, 9tauftabt unb Äicm«borf, mit ben 9cebcnlebnen Unter«borf,

SRoi^fd) unb halb ®teinbacb, ben Hntbcücn an Broctwi^, 3effen unb 9t6bc«borf, 2171 Unter«

tbanenj ba ober b«r$u noa> ein ftarfer «b«l ber niebern Mfri| unb 6— 7 $dufer in

benau tommen, fo würben 1804 fdwn.1735 ©onfumenten angegeben. SDa« ®ut b«t bie öol*

latur ju 9i auflabt unb Unter efcorf j ti ;infte ben ^raneifeanern 9Rrijfen 14 ©cbffl. ©e treibe

unb 1 Sonne $dringe. — (Sinige SBortc finb wir nod> bem uralten bief. 6ilber«, SBlei*

unb ^upfer*S3au fd)ulbig, ber bi« 1697 ein eigne« ä)ergamt befcbdftigte, feitbem aber in ba*

grauenfreiner »eoier be« SBergarate« greiberg gebbrt, unb manebmal aud) gebiegen ©Über, ®ei^«

gulHg unb ga^lerj, SBleiglanj, JBlenbe, Äupfer* unb edjwefeltit« ergiebt. Die örgiebigtett bc«

Renten, welker nebft bem fOtunjred)te oom Äaifer ben SBifcbbfen occiictjcn war, verleitete j^etn-

i
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rief) b. üxl., wie früher febon feinen Sormunb, ben fcbgf. 8ubwig, gn Xngrilfen 1
) auf benfet»

ben, treibt bae; laiferlid>e ©erbot oon 1232 nur unterbrach, unb bie ben JBifcbof gulefct (1275)

nötigten , bie mar f jfi . Drte mit bem Unterbiete gu belegen i benn bo ber 8if<bof bem «Kart*

grafen ba« ©Über nidjt mebr gum »ermüngen überladen wollte, uerjagte biefer ityt au« SRtifi

fen. Jtaifer «ubolf unb JC. »enget ©ermittelten jeboeb bie Sache 1294 batfn, baf ber 3cbenti

bennoeb bifdwflicb blieb. Die Jpufltcn 1429, ber ©cbmalfalbtfcbe Jtrieg, bie ©ebwebeu im 30*

irrigen, enblid) nod) ber SBolfenbrucb 1684, ruinirten ben SJergbau, unb obwohl er im töten

3abrf>. »rieber einigen Äuffcbwung gewann, fo erfoffen bccf> 1769 bie ©ruben abermals, unter

biefen tbaten ba« t)immlifdi< $eer, ber Äomergug unb bie Urfula jtcb befonber« bernori febon

ldngfl aber baut man mit 3ubuffe nur noeb bie <5ommunge<be ©äte ©otte« faramt Äönig
Daoib. 3n 3 üben bebt »rar bicr auch ber 2fwnporpbr-r ein; fcoeb ba« crjfübrenbe ©eftein

i# — unb, wie man fagt, bitt einjig in ©adjfen — ein fetnfbrniger rbtblicber ©oenit. 25er

tief fre Schacht fotl über 350 Sllen metfen. Die Sebmelihüttc unterm Schlöffe rubete fd>on 1700

unb man beruhte feitbem jene gu tftungig unb an ber 3Xulbe. ttebrigen« cntbalt bie ©egenb

auch Dpau u. a. rotten 3a«pt«, Söalfererbe, unb angeWtcb eblen ©erpentin.

227) ©cberau, ©cbeerau (urfbl.'aucb ©eberoj mit 4 $. unb 16 fc. unterm $R©ute

JBafcborf, öbrigen« unterm bjef. Äif berg * 3fcboebe'fcbtn 9i©ute, welche« olß 8ebn eigentlich

bem Rainer Xmte einbegirft ifh gepf. unb gefeb. naeb fcommabfebi 1834= 18 unb 123 <S.)

mit 18| $ufen, auch einem »IMerbifner, liegt 3000 ©ebritte NNWIM) oon fcommabjeb am ©treb*

lener Söege, 3 ©t. uon «Weiffen. Da« Stbngut, auf ©borten aueb nur al« ©cbdftrei begeiebnet,

bat fonft ^rabfebufc befeffen, unb feinen @nr|hbung«grunb barin, baf ber ©afcborfer SKiltifc

1554 ba« «Borwerl fammt ben Häufen, welcbe ^einrieb b. örl. 1255 bem Glofrer 3eUa ge»

febentt, nom 9to|fcner Ttmte fibernabm.

©ebierib, ein o. ©cbleinibjfcbe« »®ut mit $au«lem obne DorfquaKtdt, gepf. unb

gefeb. nacb 3ebren, gdbttt 1834 in 32 §. 235 (gmwobner, entbdlt 1 ©oftberuä, 1 anfeblitbe örb»

pacbtmüble mit £>el* unb SBretmüble om Ädberbacbe, unb liegt febr anmutfjig nabe weftlieb »on

3ebren, 1| ©t. NWlieb oon «Keiflfen an ber Commaffeber Gbaujfee. Da« ftottlicbe Rittergut

gdbtte 1834 bier, in 3eb«n, Stfowib, Äaifife, Äleinfagen, Dbtrmufcbib unb 3fcbei(i^ 933 Un*

tertbanen, bat aber aueb ©eilib bfe auf 1 ®nt, unb nad> unö norliegenbcr 3fngabe einen flei*

nen Äntbeil an Älappenborf, fo wie bie, in 3 SÖinjereitn Bereinigten, berrfebftl. Sc!art«berge

in 9taunborfer ^lurj ferner al« ©gentium bie in SW. gelegne ©ebo-ferei, ba« ©pt^^au«, bad

Scfowi^er Q?orWerf, ben Äirfebberg in 8, wo man ben unter ©eilib gu befpreebenben Xb_on

grdbt, "u. f. f. 3Da« ©ut letjlet 3^ »itterpferbe, unb e« fott jebe«mal berjenige ©cblrinift, wtl*

(ber ©ebieri^ beft^t, bie 6 ©(blemifcifcben ©cbul^lumnate gu Weiffen »ergeben. Da« boebge*

legne groffe ©cblof begreift auffer bem neuern getürmten 4>ouptg<Wube aueb niebvigere dlt*

liebe $lügcl mit 3iergiebeln, entbÄlt 1 Ritters ober SBappenfaal, unb eine noeb oor ber Refor*

mation gefriftetc Capelle, worin (anfang« ber ©taudjoiftbe Pfarrer, bann) ber f>aflor gu

3cbrcn in ber Hboent«* unb gafhngeit «Drittmocb« gu prebigen bat. Da« ©ut gebbrte 1349 al«

SRarfgrafenlebn bem ^ann« o. ©orenb!, 1509 Denen o. ©alb auf erf, 1542 bem ©eorge

». ^arra«, tarn bann an bie ©eerbaufenfeben ©cbl einige, unb ifl nun bem preujf. Dber*

forflmeifler unb Regirung«ratbe gu $ot«bami boeb war ec im 18. 3afuf>. aueb 6lau«ifcb, bi«

e« in Coneur« oerfiel. — 1753 grub man bter einen riefigen JCnocben au«, wobcfcbeinltc^ oon

einem SKammoutb. ©cbiefb auÄ / f- Griffen.

©tbiffm üblen, f. «Ktiffen, Rieberfe^ra, SBorift, ©ömewifc, ©iebenric^en, 3abel u. f. w.

©djinnewi*, f.
©djtnncwiß.

1) Dk «atffltafcn m&gro barauf ßn>o«bt boten, bat Otto b*r Sfeidbe ba* «rrßtfgal in bfr SÄorf

Sftriftat ctlangt hatt«. «DJan b Jt afrrt )u bebrnfen, baf <So>arfrnbrrg urfprüncili* 9tei*e^ut xoat, unb bat

AuDtto*« feilen webt f<bto(tlkb ftton vom Jtatfrr bU Grtlt*!«it figfnt:i*<r 8urß<nrrd)tt (bie au« bf*

Äaifer« SRaiffidt flffloffcn) offCcicU jugunden ber aRattgrafm awrtannt »urb*.
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228) ®d)leini$ (urfbt. © I un ie, ©lünfc, b. b, '»Pflaumcnbcim i unterm baf. e. 3eb*
mcn'fcbcn 9i©ute} gepf. unb gefd). nach Stuben} 1834 mit (Sinfdjluji oon «perba — welche*

ben $auptort SOwart« oerlüngert— 34 unb 300 6., wobei 1 «eform. unb 1 Jtatb.) liegt

3 ®t. weltlid) oon SR. unweit ber Straffe nach Seifnig, 1 0t. SWlid) oon eommafcfd), SOlid)

oem gorfte 1
), bat 8 $ufen, wirb oom ©eridjMbirettor bewobnt, unb begreift aud) ein SMüb*

lengut am JCafcerbaebe. Äod) ber SBubifftner fconbooigt $onnd o. Sd)letni$ fcf> r i cb fid) alä

Dominus de Schi., unb fomit wirb cö wabrfc&einltd) , ba§ ba6, ehemaH nod) t)ie( jrärfer gc-

wefene «Rittergut eine Jberrfdjaft gewefen. 9lod) immer ift c$ febc widjtig, jablte 1834 mit

Dobfd)ü*, ©ärtib, £dbfd)üfc, 3iegenbain, $röba unb ©abnifc, aud, Sb«len oon Älbertifc, Ärb*

gig, fceuben, Soffen, Seouna, SReffa, ^>Idnio, Äaftifc, ©dnooebau unb ffiSouben I7öl Untertba*

nen, bie 1801 120| $ufen befallen, unb leiftet 2| ttitterpferbe. SRan baef jcbocr> bie 3 ©üter

£)berwu(fd)wi$, Äieberfteina*) unb y c e fcfj tri o mit öulifc unb &d$ergafje je&t a(6

3äbebbr oon ©djleinib, betrauten, wie benn $rt. 2Cug. 8ub. o. 3ebraen 1836 biefe ©efommt*

beit oon ©utero in M)n nahm, bie 1834 an 2890 Untertanen »dblte. Daö ©ut bot oor*

treffliebe Defonomie, tble ©d)dfereieh, bie öollatur in Btuben, Ärbgi« unb 3iegenbain, bebeutenbe

$oljung, eine über 3000 SBÜnbe ftarfe gibeicommif « 33 tb l i o t r> e E 8
), einen fonjt lanbhinbigen

unb nod) immer f oftbaren 3 i e r g a rte n 4
) ,

enb(id) ein inrereffantefi altertbümltebeö €>d)lo|i,

in beffen Capelle — bie nod) Äejle eine« gotbifdjen glügelattare« befiftt— ber Ceubener 9>far«

rtr ©inttag« ju prebjgen bat. Ob ba* fo berühmte unb früher überaus begüterte ©efd)led)t

o. ©ebleini* oon biet flamme, ift jmar unfteber 6
)} bagegen weif man, baf es unfer ©djlri-

nifc fd)on febr zeitig befeffen bat, biefe« !am 1598 burd) Jpciratbj an ben SReidtfpfennigmtifrcr

Gbpb. ^ c ' §i weld)cn Gfuiftian II. oft biec bcfud}te 0
), — 1667 faufweife an bie S3ofe, 1773

aber an Die o. 3 crimen, unter weld)en ber Dompropft für ben reidjften ^rioatmann im Sonbe

galt, ber heutige SBeftfcer eine mufitalifcbe (Sapelle unterbau. — Die o. ®cbi ci n i ß finbet man

fd>on 1184 oor, wo ein Ulrid) f . böbmifd>er <Srbfd)en! war»')} aud) bürfte ibnen 1222 ber bei

Deiiefeb begüterte SBicbnanb u. 3d)lonnewi$ jugebören, unb um ba< 3. 1300 finben wir fie

um SBeiffenfelS, fo baf bortigeö ©cblcim'ö. wobl eber, als" ba* meifmfebc, ba& @tammbau6 fepn

bürfte. 2(u^eid}nung oerbienen befonberä ber meifnifd)e Dompropft 41 einrieb (fl. 1377)} bie

naumburgifeben S5ifd)bfe 3 0 b a n n II. unb |)eter (regirlen 1422 — 1434 unb 1434— 1463)

*

ber furf. JRatb. Jg>ugolb um« 3. 1428} ber Tfebofcer ©otgt ^einrieb, <Sd)wager Äunjenß

0. Häufungen unb ©tammoater aller meifnifeben 8ineen} berjenige SRitter Jbann«, wcldjer 1454

unter ben compromifforifoben Siebtem }wifd)en bem ^urf. unb Häufungen war 8
), aud) 1460

baö ©eleite ju Dbbein unb SRofiwein an ben Döbelner dioth oertaufte} ber Dbermarfd)aU unb

SRitter 00m \)c\{. ©rabe greiberr ^einrid), weldjer ba* fogen. @d)lcini^cr 2anb — b. t).

bie J&errfd)aftcn JXoUcn|tein, ©djluetenau, ^amSpad) unb ^obnjtein — , ferner $u(6nifc, Saat*

bain u. f. w. um baö 3. 1500 befaf} beffen 9ceffe, ber mei^nifebe JBifdjof 3obann VI. (reg.

1518— 1537)} be* Dbermarfd>aUö ©obn Srnfl, Xbminiftrator ber SBi«bümer ^rag unb

SReiffcn} ber »aron SSar atubolf, erfler S3ifd)of ju 8cucraeri| (reg. 1655— 1675), u. 3t. m.

1) 9Jtan nntrrfibribet j triWen htm 9rir b«r* unb beut jDberforllc. Sr^frrrr fam alt OfrfaQfnri

^fanb oon finem <5eifft*borffr Bauer an bi* JE>*trfd>aft, bit i&n 1610 an bie Äaminer »erlauft».

i) nivn einen reiven |. unierni amir crinniy-

S) Diefe oon einem SKiltit begrünbete Bibliotpet taufte Dittrid} Bofe, o.rmebrtr ftr, öffnete fi<

• bem aOgemeinen @ebrau$e, unb ftfftete fte an ben ©ut6be|t|.

4) ^»ier blühten oor etwa 100 3. jroei gemeine
1

Tfloen: Sine mit 2878, bie anbete mit 18G4 Blumen.

5) <Si bot unfern Drt mögt erft bei feiner Ueberftebelung in* 3ReiftnifO)e angelegt.

6) Bor 100 3. iagte gern bier Tiuguft III., ber ju feinen yarforeeiagben fogar Äanonen bierber fa)af*

fen ti<|, — man fiebt taura ab, ju rorlAem 3»edfe?

7) ©er Driginatftammbaum , »eldjer in ©erlaufen bewabrt »urbe, bebt erft 1253 mit einem Jj?ein*

t [ ct^ QU«

8) «r begtunbete bie Ragewifter ^auotline», ju »eKber au* jene oon ©taUAi«, 3abn«baufen unb

«nbere meBr gebötten.
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Unter ben raeiftnifdjen ©fitem, weld>e ben ©<bleim>en geborten, ; eignen fio} ne* Scerhaufcn,

3a$ni«b<iufen, »agewift, @taud>i$, $of, Sorln, SDa&len, ©albaufen, $Borni$, J?repm'$, ©fafla,

©d)ieri$, Jftriebenftein u. a. au*.

2*29) Schletta, ©cblettau (urf. 3letowe, ©lettaw, ©d)lid>tau, b. h. ©umpf«
$eim, obwohl ba« b>f. ©penit», $orp$or* unb 9>ed)fteinge>itge wo# nie oiel Sumpf gulaflen

tonnte) (mit 3 unb 40 6. unterm Xmte, übrigen« unterm tfitf. ® u rf ba r btifeben »©ute*
gepfarrt nad) ©. Xfra in SReiffen, gefeb. nad) SÜcberjabna • 1834= 12 unb 104 <S.) t>at2

jfcufen, unter 2 ©fitem 1 ?anbgerid)t«gut mit 3iegctei, aud) $ed)fteinbrfid)e, unb liegt | ©tunbe

weftlid) oon SR. in ber ©enfung einer Ipfytn ©egenb. JDie #eftge, au« $ed)fteinperpbor ent»

franbene f)oreeüanerbe wirb >u ©anität«gefd)irr benufcti im f)orp&or giebt e« aud> ben foge*

nannten IXtgeracbat. £er STrt fam 1203 mit an« Xfraftift, ba« 9?orwerf aber 1543 an Jbann«

». 36fd)au, ber bafür ber eanbfdjule 12 mfl. ju ginfen battej 1649 befaf e« ber furffirftlid>e

Satb $af.
230) Schmicbciraibe (unterm !R®ute JRotyfdjonberg $ mit 2 Wütern nach ©urfbarb«*

walbe, übrigen« nach ^Manfenjtein gepfarrt unb gefd)ulM 1834= 25 $. unb 198 ö.) bot 17$
$ufen , einige «fcolgung , 1 Äaltofen , unb Hegt 2$ ©t. ffiblicb. oon 9». , 1 1 0t. oon SBiWbruf,

tveftltch unter ber £amorr«borfer £>6be unb ber Äoblenftraire, NWlid) unterm ©teinberae in

einem fflacbqrunbt lana au«aebebnt. — .— Schon in, f. Schäme.

231) ©d)6nnemt$, ©djinnewifc (urf. @d)ini$, ©djeniwifc, ©d)tmmew{|, b. b. ©d)ilf*

ober ©imfenborf; unterm 3t®. !Robfd)ü$} gepf. unb gefd>. nad) Jtrogi«j 1834 --10 u. 80

ö.) bat 9 $ufen, gehörte 1349 al« marfgfl. 8ebn btn SErucbfeffen ö. 83orni«, unb liegt 1|
©t. 8Wlid> oon SReiffen, niebt weit linf« oon ber greiberger ©traffe.

©djreber« ©ut, f. «Keinen.

232) ©ebrebifc, ©ebrab., ©djrob. (unter be« Ämte« Cbergeridjten
, übrigen« unterm

SR®, ^innerpi^i gepf. unb gefd). nad> SRauflifcj 1834 16 unb 116 <$.) geborte gur ®u<
panie SWertifc, $at 1 Jtalfbrud) nebft Cfen unb 12 ^>ufen, unb liegt 2J ©t. 8Wl«b oon «W.,

unweit ber 8omma$fcb * Jreibefger ©trafle.

©d)urig«miiblf / f« 9cieberpolenj. 0d> ufterb au«, f. Xro^nift.

23;\) ©*weini&, ©cbweibni^, ©cbwebni^ (urf. ©djeweniö, @d)wini^ ©wimi^
b. b- ©auborf 1

) (Ämtjbf., baoon jeboeb 3 $ufen ber ^rocuratur jinfen, 6 £äufer mit 8 ^u*

fen unb 58 (5. erbgerichtlich nacb ©öbeli^ ge^bren } gepfarrt nad) $Xod)au, gefd). nad) Teicha j

1834= 12^>. unb 96 6.) bat ein witbttge« Junfbufengut, fiberb.aupt 17 ^ufen, gehörte §uc

©ubpanie Xlbcnlommafefd), meift jebod) 1349 at« 5Xartgrafen(ebn S)cnen o. ©runrobt, aud)

SDenen o. 3af)na unb o. JCoberöbatn, unb liegt 2 SCRrilen weftlid) oon «Dev an ber Dfö^a^sgreis

berger ©trafle. 3 ^ufen aUbier faufte 1245 ba« Clofter 3eUa. 2 ©fiter ftnb unter benjeni«

gen, beren 3in« ber »urggf. SReinb.er, ©raf gu ^artenjrein, 1344 bem Meters ^>aul * Xltare ju

£b{ini$ oerebrte} übrigen« tragen gu biefen „©d)metbni6er ober meifnifeben 3infcn
y/

nod) 4

©fiter in 3fd)eilt^ 2 in SEBbltifd), 1 in ©laueba, in SBauben, ©ajlewi^ unb 3eid>a W, unb

ber ©efammtbetrag ift 47 Zlx. 2 ©r.

234) ©cbwodjau, ©cbwodia (urf. üjfcbwo^a} mit 3 ©fitem, 21 (5. unblj#u*
fen unter be« Ämte« Dber* unb ben 8fittewi$er Srbgericbten, übrigen« unterm JR®. 0d)leim> j

gepfarrt unb gefd). nad) Seubenj 1834= 10 £. unb 73 6.) gebörte ber SKerti^er ©upanie ju,

$at bei 7 ©fitem 13J $ufen, unb liegt \ ©t. 8Wlid> oon 8omma^fd) an ber ©obelner ©traffe.

235) ©eebfd)fi$, ©eb —, ©4b — (urfbl. ©ebifd)i$j unter be« 2(mte« Obergeri<bten,

übrigen« unterm 9t©. SRieberja^na » gepfarrt unb gefd). nacb 3ef)ren* 1834= 8 Jb. unb 61 (S.)

bat bei 5 ©fitem 12 Jbufen, unb liegt J ©t. WNWUtb, oon SKeijfen an einer $bbe, bie 8obr*

1) ©*nn »al flawif<b> ««»ei» t«bf«t»t auf beutfd) riB«n«bfr. ©o* li^t brr «Rom« au«) bic

X6lfitanfl »on ©winjo, bie ©onnf, ju.
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mann 651' bo* gefunben. 20 ©älben WM von biet raufte *jg. 2fttert ben ©e&leini*en ab,

um bamit feine Grfequien §u funbiren 1
).

236) ©eeligltabt, ©eligftdbt, Öeeltngftabt (mit 10 b}, $ufen unb 68 ©.

unter be« Ämte* £>ber* unb ben Saubenbeimifcben örbgericbten, übrigen* unterm SHSute 3totb*

fe&bnbergi gepf. unb 9<f*. nacb Saubenbeim* 183* = 34 $. unb 251 <S.) begreift aufrer oie*

Ien febenen @ütem mit 22|- $ufen aua> baß Rauben heim er ©ebdfereioorroert Ii Udenheim

(f. b. unb unter Saubenbcim), gehörte in bie ©upanie SBeifcfcben, unb liegt 1 SReile [üblich oon

SReiffen an ber SBil*bruf * 8omma$fa>er £o$lenjtraffe fo, baß e* in fleil * anfteigenber Schlucht

l ©tunbe lang fid> bjnaufjiefct, unb faji ben ©ipfel einer bebeutenben $i>be mit herrlicher gern*

237) ©cilie, ©eoli|, richtiger ©eibii» (urf. ©esebelifc, b. b. (Sotonic* unter bei

Xmte* Obergericbten, übrigen* unterm «©. ©ebierifc, bi* auf ben ber Sanbfcbule jinfenben 2$*

<$üfnen gepf- unb gefd). nach Schien; 1834= 11 $. unb 62 (5.) liegt in ber ©entung einer

hoben ©egenb £ 3t. WNWlieb oon «Dt., jinfte fehern 1205 bem Xfraftifte, unb begreift 2 ftfea<

lifdje $dufer nebft Sreugbütten für bie, gur SReiffener gabn* geb>rige, febr »iebtige Zlfon*

grAberei. 5Da biefer ^omUanerbe ein ^orpbpr, beffen SDrufenrdumcben auarjeroftallcben

enthalten, jugrunbe liegt, fo führt fie oiele Cuarjfbrneben > unb ba man non ibrer an 10 (SU

len betragenben SRdcbtigfeit nur erft am ©übenbe 5— 6 eilen Jpöbe abbaut, fo meif man noch

nid>t;
ob fie ein fcager ober einen ©tod bilbej fiehcrlkh aber greift fie in Sange unb 23 reite £ ©t.

weit au*, unb erfdjeint an mehreren ©teilen entblöft. SWit ber Äuer Grbe oerglidjen, ift fie

minber gerbtbet, letebter feblammbar, armer an SSbongebalt, für>rt ©puren oon Äali unb SEalf,

aueb SKefter oon reiner 9)orcellanerbe, jugleicb aber ©ttteten eine* goffile*, ba« erft im lieber*

gange oom $orpbor jur Sbonerbe begriffen ift j fie liefert auch jroar ein gröbere*, minber

faltbare*, gtae ähnlichere*, fprbbere* unb febmerere« 3tug, al* bie Euer (Site, wirb aber bo<b

feit 1764, too ein SXaler $a$nefelb fie er!annte, ftarl benufct, unb auch anbrerfeit* am ©ebte

ri$er JCirfcbberge abgebaut, '«auch oiele Äondwlien will man in biefem SEbone gefunben haben.

(S* giebt übrigen* tytt auch $eaV unb ©peetftein. Die ©age, baf ba*jenige ©ut, welche*

früher nacb ©rbbel gehörte, ben SÄeiffener grandfeanern gejinfl, Hingt minbeften« fetjr rätselhaft.

238) ©emmelberg, „auf bem ©cramel«berge" (fdlfcblicb ©immel** ober ©am*
melberg» mit 19 Jq. unb 104 ö. unterm obern—, übrigen* unterm niebern 91®. in$oleng*

gepf. nacb ©. Efia in 9Reiffen> bem Drt«oerj. jufolge gefeb. nacb ©arfebaeb, nacb a. Slacbr. aber

mit eigner Schule j 1834= 40 unb 230 <S.) bat nur 2 ©uter unb 2 SRubJen, beren (Sine

bie ©emmelmüble tyifc, W in» Weberpolenjer Äntbcile 6 *ufen, liegt J ©t. SWlieb oon

g»., unb jerfaUt in bie ^aufergruppen Ober* unb 9tieberfemmelberg, baoon jene bfb

lieber in l>od)gelegner ©entung
f

biefe am 2aubcnbcimer S3ad)e unweit ber Sriebifcbe fict> beftn*

bet. Sq'm gebt ber mit $ornfrein burebiogene $e<$ficin in ^orp^or über, unb ber ©oenit ent«

hält bie $ornblenbe bäuficj in groffen ^rpftallen.

©ernenn tj,
f.

Sornewto. — 93om SSorwertc ©iebeneieben f. unter SSettcnrift.

©iebeneieben, ein hin ficht lieb bc* ©cbleffe* ?ur ©tobt*, übrigen* jur Xfrafircbe in

SCReijfen gepf. Oertcben oon 4 $. unb 58 (5. (toobei 2 Reform, unb 1 Äatfr.) begreift auffer ben

©ebauben be* o. SRilti |ifcben «Rittergute* 1 ©cbiffmuble unb ba« an ber Glbe flebcnbe 3d.

gerbau«, nacb bem £>rt«oerg. auch ba« S3ufd)bab unb bie Sufcbmüble (f. im SB). — £>a«

malcrifche unb febr umfaffenbe ©djlo| ^at fein toeftlicbere« Sl^ürmd^en nacb So^rmann unter

51° 8' 59",» »r. unb 31° 8' 51",* 2. *), i ©t. füblicb oon SWeiffen, oon wo au« man bjufig

1) gietmtt maa e« wob! jttfommmbanflfn , bat, bem JDrtforrj. pfblge, ein 2 bei! audS rrigcriAtlub

brm -&mtt anterliegen foU. — <S4ultr* Diu unfern Ort für t>a* Sfautfd)i« ber Urt. oon 1205, melcb>*

aber »ietmrhr infame bei 4>ain ift.

I) ©o ftebt oUetbi««« In brn flatift. a»ittbeit«nafn , obne 3»fif<( bara) einen JDrudfftbl« fut Sl",4

8., ba Dbrrteit* öbarte e« unter 51<> 8' 58" Cr. unb 31° 8' 32» 8. f««t.
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hierher fpasicrt , auf einer bufcbigcn, cfhrdrtö nach bcr Gibt oerfpringenbcn SScreuungc M, gc»

genüber oon 5" paar, im ©enuffe t ertlicher ttuc-ficbtcn , bic icbccb manche $unctc ber Sujtwege,

treldic an ben walbigcn Sergen fid» weit umbcrfcblangeln, unb befonber« ba« mit bunten gen*

ftern begabte »derbere, nod> teilet unb febener bar bieten. «amnähniicbc Anlagen umge-

^j^ji ^flö ct^ l o ^ qu^ ft J cn ^ entgolten tint^j^ ^cfcic jttc C^icf^cn ^ vroh jtfeoc^j wicf^t m .

t

jenen füben *) oeemeugen barf , oon benen bec Ort benannt worben ijt. JDie bftlimc tleinere

unb hebere "Partie be« Gebloffc« trdgt 2 niebrige Sbürme, rrfebeint noeb etwa 6 burgmaffig, nnb

enthält ba« reiche Xrcbio, bie ftarte JBibliothe! u. f. w. ®on ben 3 glügcln bee neuen ©d>lof#

feß ift ber mittlere nur 9, bec nbrblicbc aber 15 Senfirr breit. Die Düfterbeit bti altern

Sehlen c& febien auf ben J>bilof©pbcn Richte, bcr aW ein fähige« JCinb |ur C5i liebunq hierher
_ __ - -» - .„ _ _W^«» /hivaI • n j» n \ fi* f l •m ** a.'

h

• iikMi»|iiii K am .' t, n . -

.

m y — ^„

_

C4, C 1 1 1 II 1144(11 Iv V l v»H yUlViJi» */\ U IUMI V 1144 14 |W
| UJHM4M4 v V 1 1 • U i L 1 l l l J I ^ vU p 411 Uli llyll £14144 4V |

l L l t III

Bieberau (f. b.) oerfeetc. O ertlich binrerm ©d>loffe ift ber »irtbfd>aft«bof. Wddjfrbem hat

ba« mit 2 Äitterpferben bcfchrocrtc Glut eine Schäferei su JBotfwen, ein tJorwerf (richtiger : ein

SScijut ) }u Jtorbib, beben tenbe $oljung nnb Airfci plantaren , bie Orte Älthöfcbcn , JBodwen,

JDobrib, Jtorbib, Eercba unb 3efd>6b, Jlbeile oon ©paar, 9teubbrfd>cn, q>läni$, yrabfcbufc unb

3iegenbain, 1834 jufammen 1117 Untcrtbanen mit mehr att 70 $ufen. — JDaf jener Slitter

^artmann o. ©ibineid), wcldjcr im 12. 3abrb. ben JC. 3friebri* I. burd) »erflcibung ju Sufa
rettete, hierher gehöre, ift billig ju bejmeifein. Den Stamm bcö @uteö bitbete im (SJegentheil

icntb fl3orroerf oon 4 .^ufen, »reich eö Dietrich b. SSebr. nebfc 7 sl^cif;nif ben 4>afen unb bem fBoef«

meiner ^)oUc bem (Sreugclofler febenfte, unb ba« 1395 ba« „©ortru t ;u ben eichenen die" acs

nannt »ich. »aeb ber e(o|ter«(SdcuIarifation tarn 1553 bie (Stbmiefe an ben SRetfTener »Rath,

bei ®ut aber um 2700 (Bulben an tfrnft v. <stii tib, ber e* burd) Äiufe unb ®ütertbeilun#

gen oer jiärtte, unb ber bat ältere @d>lof begrunbete. 93on feinen 9cad>folgern nennen wir ben

,,Sanbratb oon $ju6 au»" 3
) 9(iflaf , »reicher 1605 ftatb , ben ®eh.«9catt) 9iiflaß Webharb, ber

ben ^rager ^rieben fehlieffen half, ben 1737 geft. ©et). «Wath unb Obcrftcucrbircctor (Senturiu*,

ben 1761 gcfl. Artiehauptmann ßcnturiu« @ottlob) ben blutigen Scfi^er, ber bat Wut fo febr

oerfebbnerte unb bie Anlagen bem publicum fe^r buman offen halt, nannten wir unter »a&borf.

239) 0ieglib, ©ielib, ®epli| CÄmttbf.} gepf. nach Commabfd,, gefd,. nad> JDbrf*.

nift* 1834— 7 s?. unb 49 8.) gehörte als eine« ber „Greu$börfer" biß 1831 erbgeriebttid) in<

2t mt hoffen, §uoor in bie Subpanie Ylbeniommabfd) unb bem (5(ofter 3cUa
; f)at 8 ^ufen, unb

liegt 2^ 0t. MV lieb oon SÄ. , recht« oon ber £eip&igcr Straffe, überm rechten Ufer bcr Aeppc*

rifc, Äloppenborf gegenüber, hingegen 240) ®ieglib bei Steiffcn (unter beä Xmtti O berge«

richten, übrigen! unterm 9t@ut ?£icbcrjahna} gepf. nach S. Äfra in fOceiffen, gefdj. nach 3a(i=

nah 1834= 9 unb 67 S.) liegt etwa« oerftreut J WL wepiict) oon 3». unfern be« 80m«
mancher «ichtweqe«, bat bei 4 öiütcrn 8| $ufen, unb gehörte tn bie SBci$i ebener Supanic.

Hud) fomtnt 1349 ein Ulrich o. Siiie oor.

241) esimfelwib/ ©imfettb (urfbC 3tbi|lawibr Sibnefinrici, Spmlawt^ Scmfea

wt|) (unter be« Vmte« Cbergericbten, übrigen« ein SDorf mit 9littergut«qualitüt, ba« Idngft mit

SOBcnbifcbbora combinirt ifl» + unter ber Gpfjorie Pöbeln unb hecrfebftl. (Soll.) 1834= 29

wobei 1 esdrale, unb 177 Sinw.) unterlag H« 1539 bem Döbelner örjpricfter , unb fei t bem ber

Crphone Ofchab/ bilbet — ba e« feine dugepfarrten 9at — eine ber fdnodcbften ^arodjien im

£anbc, bat 1 grüble an ber Sahna, Schieferbrücbc unb 1 91, apufen, unb liegt in bufdjiger J^ä*

gelgegenb 5 €5t. wefUicb, oon fDcv | S5t. NOlid) oon SDÖbeln, an ber Seifniger Xmtßgranje unb

1) JVrrn nIAt unbfbratfnb» ^*b« fSrlt mfnbec auf, wef! bie ^atfiba'hihen ff* tornagen. ßftfllefdjt
•

man. ft« au* ber (Jntf<rtmng mit bn Soft!, fo erfebWnt (te n«r um 40 — 50 <Wfn nlebrigrr.

vi %oc ben ®a>lofTc liegen einige groftv 4?oljftftnbl6<fe , bie nad) irriaem (Stauben bwr au&w graben

feon unb ben uralten 7 Gi<bfn (ugebören follten) ft e fanwn obre aui ber Ghemni^er Oegenb, unb flammen

oon Goniferen ber.

3) 9taa> b'utiger ©praa)weife ; <8ebcimbc Sanbratb. Da« SBort ©ebefmbe 6fjeia)net urfprunglia)

ba« ©egentheii »om Selbe ober Jtriege.
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om &cfitt>cin=rf<f>a&cr Ric&twege. Gl geborte atö SBurggrafenlebn 1428 Denen p. SSofc, 1460

Denen o. SRaltifc, war aber lölO alö eine 6ttft«obebtenj bifcbofUcbe« üchn.

242) ©bnifc, ©bM»*/ ©a&ni* (untec brt Ämte« Obergericbten, übrigen« unterm 3?©.

feinen 8 ^ufen 1| ©t. ss\s (ich pon SReiffen.

243) ©örnewifc, Sern., nebfl 9i euf bm ewifc (urfunbl. © ornwifc, b. b. entweber

= jinflcrtjcim ober= ©d)itf^etm) (Ämtßbf. binficbtiicb ber Obcrgeriebte unb ber ©ebiffinüble,

fibrtgenö ein ©tift«ort j gepf. unb mit einigen Käufern auch gefeb. nacb SBroctwtfc, beeb im 83e*

fif> einer eignen ©cbule* 1834= 69 $. unb 388 <S.) bat auffer bem uraUen Äretfcpam auch

1 ©cbenre, 19 $ufen, mehrere bübfebe eanb&dufer, Harfen SBeinbau auf bem in NW. anflehen*

ben ©paargebtrge unb in ©arten, allerlei J&anbroerter, einen ft arten ©penitbrueb, ifl in neuer

3eit fcbnell angewaebfen, unb liegt feb^r ret&enb 1 ©t. SOlicb Pon *R. an ber SDre«bncr Straffe,

com rechten ölbufer faft nur bureb einen Xrra ber Eoctwifc gefebieben, naebft unter ber SBo*

fei, bapon ein fcerabgeftürjte« geWftüd 1774 ein $au« fo in bie ©be febob, bafl t* auf bie*

fer fortfcbwamm> boeb würben bie 23 cro ebner gerettet. 83i« 1836 trotte ba« TCrat jpain, mcl*

ebem @. überhaupt früher einbejirft gewefen, bie Dbergericbte. Dad greiberger 9tonncnclofttr

bat 1342 einen Ort«tbriI Pom Officio! ©torremann gefebentt erhalten, einen anbem 1360

ben ^oienjcn abgerauft * einen 3ten 3; bei! b^tte 2Cpi( ©ufir aU $Burggrafenlel)n , überlief

ihn aber 1361 bem $od)jtifte. unterhalb bte Orte« bilbct ber gluf eine 903 Glien lange 3n*

fei, unb jenfeitö beffelben ficht bie SBobnung jur S rfii ffm ü bie. Die hierher gehörigen

©paar-$Aufer, incl. ben $du«ler auf ber »ofel, nennt man bie 2Bin jergemeinbe. $in*

gegen 9ccuförnemift begreift hauptfächlich bie Ziegelei unb bie beiben Äaltöfen, »eiche

3000 Schritte NOlicb Pon ©. an ber SRciffen * SRorijburger ©treffe flehen , unb bie fonft ein

Zubehör oon Oberau waren , bie Sonntet bei beffen Verlaufe 1807 fte [ich referoirte) man
brennt hier ©pifcgrunber Jtaltftein. XI« man im erwähnten ©penitbruebe an ber ©traffe 1817

einen ©ang pon ölciglanj unb »lenbe entblöfte, unternahm man eine deebe „SReiffen« $off*

nung", begann autb 1818 einen ©rotten $u treiben, gab jebodj bie Hoffnung baib wieber auf.

244) ©Oppen, ©uppen (urtbl. ©dwpun, ©oppan, ©upparn, ©Oppau i wa&rfcbeinlicb

= ©aupenort, ©ericbt«ort) (Xmt«borf> gepf. unb gefeb. nacb .Rrogi«i 1834=12 Sp. unb 90

6.) enthalt ein 2fmt«lanbricf)tergut mit 2 $ufen, ©aflb^of unb SBrauerei, gehörte o^nc basfclbe

bU 1836 ini 2lmt «offen , bat mrift bebeutenbe ©ütcr, war burggrdfl. Selm , tarn aber 1264

*um Äbeil ane Gl öfter £e(la, welches bafür bis 1503 einige« 2Bad>trorn auf ba« ©d)tof ?u

SReiffen jinflc, liegt 2£ ©t. SWlicb oon SR. an ber greiberger ©traffe, unb war bi« 1553 ©i(

ber Xmttfubpanie über bie Orte unb Ortätbcile ©uppen, (Shoren, 9ceunbfftge, ©roi^fch, 2op«

fcbebel, Äregie, SXauna, f)i«{owi^, Süubfen, ^eihi^, «cufirchcn, Surt^arMwalbc, Xottewi^,

©bren; unb SQSeiOfcbeji.

245) ©o^ra, ©ora (urfbl. ©orau, ©arej b. entweber = Äram*t)dm, ober =
JHuhmrtortj auf alteren Gbarten ©rof fora genannt) (unter be« Vmtc« Obergericbten, übri«

gen« unterm Bt®. limbadn gUial pon Bimbach i 1834= 23 wobei 1 ©ajule, unb 164 6.)

liegt 1 ftar!c SReite füblicb pon SR., * @t. > Weich pon SBitöbruf, in O. nur b urch bie ©traffe

jwifchen beiben ©tdbten gefchieben pon Kneipe, welche« a(« Zubehör oon Jttippbaufen in« 2(mt

£)reeben bewirft ift, (ich aber cotnmunlich hierher halten folL Der bobe febbne 1770 errichtete

JCirchthurm ftebt untet 51° 4' 59" »r. unb 31° 9' 53" unb ba« SDorf bebnt in einer ©ei.

tenfcblucbt ftcb bi« jur fleinen ariebifebe unb nach eamper«borf ^tnab. ß« bat bei jahlreicben

fchonen ©ütern 21 ^ufen, eine ifolirte SRüble in SW, ein (SbauffeebauS, unb eine frcunblia>e

«Kirche mit febönem neuem ©eldute. ihr ftnb noch £amper«borf, Cob^en unb iBirfcnbain gc-

pfarrt, unb fie unterlag bem XBilSbrufer <Sr;priefter. 6hc man ihr ©onberpermbgen mit je«

nem ber Cimbaeber Äirebe confolibirte, betrug e« über 30000 Salcrj hoch würbe fie 1835 um
1000 Sir. beftobjen. Der Ort, ein JBifth.of«lehn , mag wohl einem Chr. p. ©are (1290) ben

Digitized by Google



SWfifffnet JDorftr. 433

246) ©orntfc (urf. ©ornewib, ©orftigr, b. b. ginflerbeim > unter brt Xmtti £)ber*

gericbten, übrigen« unterm bief. o. 83efd)wi$t"fcfan «Röute» gepfarrt unb gefeb. nacb SNanifcj

1854= 16 $. unb 101 <S.) liegt in bübfeber ©egenb unweit ber Äabfcbifc unb be<5 Sronifcber*

ge«, 2 ©t. wefttieb oon «R., 1 @t. oon eomraafcfcb, bat 1 geringe «RübU, bot 4| Sir. JBurg*

grafengejtift an ben gtauenftetnir £)berpfarrer ju jablcn, unb foU aud> ber f)rocuratur |tnfcn.

Da« ©ut geborte a(6 SBurggrafenlebn 1428 Denen o. SSiltpcr j unb bann lange Denen o.

9cifchn.no, unb mürbe 1734 mit gafanenreebte bem ©taUmeifter o. SB chic n bom Röntge ge*

föenft. 1804 b<»tte rt mit Äntbeilen an $>ldni& unb Hiebcrftöfwife 139 Untertanen.

©paar, bie ©paar, bejeidmet bie ©efammtbeit ber auf unb an bem ©paargebirge

»erfreuten SBrinberg*; unb a. $4ufer 4 jebodj reebnet ber ©prarbgebraueb booon wieber in O.

bie 3afd>enborfer SBtnjereien, in NW. bie Cölnifcbe, in SO. bie ©brnewifcer XBinjergemeinbe ab,

fo baf im engern ©inne für bie ©paar nur baä $er$ bti ©ebirgeS nebft ben Käufern am
rechten Gtlufer unb ber Dreöbener $auptfrraffe übrig bleibt. SRan unterfebeibet aber wieber

2 ©emeinben: Slieberfpaar, welcbe ftcb \ —, unb ßberfpaar, bie fid> .} @t. oon «Keif*

fen jufammenbrdngt. Dod> oerftreuen ftcb bie meiften $dufer an ben faft burd>au« mit SRe«

ben bebeerten ©ergen, bie bdufig in fontfeber ober ©locfen * ©eftalt , meijt febr fteil unb burd>

jahinicrc ©cblucbten gefonbert ftnb. Das ©ebirge oerbreitet ftcf» , aus NW. naeb SO. (wo et

am ^bd>ftcn ift) $ ©t. lang, nur J— | ©t. aui SW. nacb NO, unb feine Xnftcbt nebfl jener

ber bftliö) barunte* oerbreiteten $ldne Idft feinen 3»cifel übrig, ba$ ber glu£ ebematö, einen

©ee bilbenb, bo« ©ebtrge linl« gelaffen, aber bei ber Äeoolution, welcbe bie ©oemtbdnfe bti

ben Kiefenjlcinen (f. <56ln) tyoipt gelben, fkb bat Rurige fcbmale ZW bureb ba« ©ebirge er*

&wungcn, unb mitbin bie ©paar oom Unten Ufer loögcriffen bat 4 wicbenn'aud) beibe Ufer au«

bcmfclben ©penit befielen. Diefe Xbdnberung betf Saufei ber Glbe febeint, wie jene bei SHrf*

roift unb Dreibcn, in eine oerbdltnifmdfftg eben ntd)t ju ferne SJergangcnbeit iu geboren, unb

wag toobl mit ber Grbebung ber ©ranitformation ober bie Äreiteformation bei Oberau, ^ot>nftctn

u. a. £). iufammenbangen. 1435 finben mir ein $olj ©par aw bei 3afcbenborf enodbnt, 1548

bie ©pabrmiefe al* ein fflcilebnftüct oon Safcborf. Der fübltcbe felftge SSorfprung beß ©c*

birg*, bie SBofet ober S^ofel, gctoäbrt eine ber bcrrlid)(len fdcbftfd>en 2Cu6ftcbten in 9ldbc

unb tu'rnc, unb erreicht nach Cohrmann ganj oom 582', 611' aber auf ber iCoppe be«
r
\a fen

unb 615' auf be* JBergc« ^lateauj SBiemann« Ängabe oon 54-7' febeint jebotb tyitt bie riebti*

gerc. SBenn Dberreit fit unter 51° 8' 25" »r. unb 31° 10' 34" 8. anfe^t, fo ftimmt bamit

beffen ßbarte niebt toobl. Die »ofel gilt für eine SBetterfdjeibe. 3n it)rer 9*äbe ijl ber, noe^

immer fogen. (Srnftifcbe 38 ein ber g, ein oon SXeiffen auö ftarf befuebter Goncert^ unb 2uft*

ort mit bübfebem äBalbcbcn , ^)ar!an(agen u. f. w. Den £)ftranb bes ©ebirge* bilbet bei 3a*

febenborf ber garflenberg, ein langgebebnter fleiler Scrgrutfen^ mitten auf bem ©ebirge ifl

bie f leine Bofel, ber großen wenig nacbftebcnb, unb ebenfalls mit oortrefflicfiet Äuificbt.— 93on beiben nacb 6öln gepf. unb gefeb. «eraeinben ädblte 1834 Dberfpaar in 65 Jbduf.

341 — , 9lieberfpaar in 25 ^. 124 ©eelen. 9Son jener (leb^n 16 S. in 2 unter ben

@ericbten U6 § e n n i g'fdjen , 57 ßinw. in 10 <J>. unter benen be* Sodifcben (frür)er QnqtU

mannifeben) fcbriftfdffigcn Weinberge*, 90 Cr. in 18 $duf. aber unterin Xmte, ber Heft unterm

91®. ©iebeneieben. Dem 2tmUtbeile gebört unt. a. aueb ba« (Sapitulbolj tu, welches nchft

einem Sbeile ber niebern ©paar unterm 3>rocuraturamte geflanben bat. 2fucf> ber ©tabtratl>

ju SR. fott ^- obmobl bie beiben Hamberge Idngfl ^rioatgut finb — Kntbeil an ber ©eriebt«*

barreit baben, wogegen biefe in ber niebern ©paar oom Drtioerseicbniffe ungctheilt bem 91©.

SBaQborf betgefebrieben wirb. Dasjenige gethurmte ^au*, auf welchem bie ©eriebtäbarteit ber

ooitrefflicb befleUten unb groffen SBoctifcbcn S3erge ru^t, ftebt an ber ©treffe, unb bat einen

febönen ©arten. Db ba« am n&rbliajen guffe be« ©ebirgee ftcbenbe, neue urib elegante, bret

ötagen b^obe Äotbifcbe ^>auö t>£ert>cr ober nacb Gcln gereebnet werbe, ifl un« unbefannt. ©in

Zt)t\l ber niebern ©paar, bie Stobfcbüfcer Serge genannt, ijt oom 3i©ute 8?obfcbü$ an

»a^borf gefommen. Die je&t Äbrnerifcben fcbiiftfdfftgen SRauten berge finb, wie no$

H. 28
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Idngrr ber gurfttnberg, fonft ftfcalifeb gewefen. 3n JDberfpaar unterfcbieb man früher auck)

ben SBcnbtfcben unb ben mit bcra R@ute 3unf<bwi$ comtinirtcn @ 6 r n e'fcbcn En t beil. XI«

fc^riftfäffl^e 93crge finbcn wir 1853 ben eüctenb übel, bte £c bellten unb yiantftifdjrn

»erge genannt, unb Rctntjarb'« ©c&rift maebt 1829 noeb befonber« bie a^ieme'fcben, 83 re*

nig'f*en, g lei f <b e rifc^en, SBattber'fcbcn, SBolffeben, ftof bergifeben unb SBeinetfifcben

JBerge namhaft, Docb mag feitbem im JBcfae manebe »erdnberung oorgefommen fe^n. Der

Sein ber ©paar wirb |um Zfytii ben beften y im allgemeinen ben belferen Sorten bcö 8anbe«

bcigcjdb^t. ttuf ben SBergtn $at raon Xcbatfrucren gefunben, unb om öftlicfren guffe lagert,

bi« ju 6 CSUen mdebtig, ein Äalrmdrget.

247) ,©ptttemt$ (urf. ©pitewifcj unter be« Ämtc« DbergcriaVen, übrigen« unterm 8t®.

SBafcborf) begreift blod 2 nacb Dfauftobt gepf. (Müter mit 3 $ufen unb 23 (Stnm., liegt \ ©t.

[üblich oon SR. umoeit ber 8BÜ«brufer ©traffe unb bte Dieb«feUergrunbc«, unb mar 1349, roo

$ann6 o. $olenj biefe« SRarfgrafenle&n befajl, ein grbffere« Dorf mit einem SRtttergute.

©pi|$au«, ein ju Schien gercd)neter Gtaftyof nebft einem 2ten £aufe an ber Seipftiger

©traffe, unter bem Vorgebirge, ba« $ ©t. unter SReiffen unb so lieb bei 3ebrcn jtcb bur<b ben

OinfaU be« JCd&erbacb« in bie Slbe bflbet, unb an melcbem ber Äenlbufcb beginnt, $ier baupt*

fäcbiu-f) gefdjiebt bie Sinfebiffung be« nacb Dreßben beftimmren ©etreibrt.

248) Stahna (Xmtiborf* gepfarrt nacb Seuben, gefcbult nacb. JRüfftina* 1834= 9

unb 77 ö.) frat 16£$ufcn, gehörte jur ©ubpanfc ®6beli$, unb liegt an einem SBaaje 2 3Reis

len WSWltcb oon üXciflen.

249) ©tarbacb, ©tarrbacb (urfbt. ©torp!} gepfarrt na« Äuffeina, bod» mit ctg*

ner ©mute* 1834= 60 $/unb 374 <5.) bat febr «reffe glur, 1 ©aftbau«, liegt 3} ©t. 8W«
Ii« oon SR., 1 ©t. oon Stoffen, an einem Sdcblein unfern ber Döbcln;Drc«bencr ©traffe, unb

jcrfdllt in bie SBinter* unb bie ©o mm er feite. 3ene, »er 500 3. ein SRarfgrafcnletyn

ber SRodertfcer SRarfcbdlle, gehört mit 28 $. unb 170 9. ;u Gommun unb SR®. Choren, bte

©ommerfeite bagegen mit 32 Käufern, 15 $ufen unb 204 <5inw. jum 9t®ute SBarnift.

250) Staucha, fcnfl ©tauebau (urf. © t u d) o w e
, ©tuebom, b. b. ein £alrtpIaM

oicUctcbt f. o. a. ©rdngort, rote ei benn auch heute roiebec an ben &feba(er unb SRügelnfcben

2£mt«grdnjen liegt j nacb feiner ofWebern unb roeffHebern Sagt in Ober* unb 9cteberftaucb«

jcrfallenb) (unter ben Idngft Bereinigten, n. -bartt'bfcbifcben, baftgen 8t©. JDber* unb Bieber*

Staucha; jebod) mit 1 $ufc nacb ©ebroeta geherig, auch t&cilweife nacb Cppifcfcb |in«bar* 1834

= 87 $duf. unb 762 ©inro.) ift roeit unb breit ba« anfebliebfre Dorf, unb meUeicbt cmfr ein

©tdbt<ben getoefen, bat 3 Oeijtlicbe, baoon ber ©ubbiafon {ugleim erfler ©d>uUebrer i% Mb
ter Dfcba^er Spb. unb ^crrf^fU. öottatur, unb liegt 4| ©t. WNWticb oon SR., Ü\ ©t. OSO*
Ucb oon £>f«afe, an bem bei ©tauebife bie 3 ab na en eichen ben SSdcblein. (St giebt hier eine

Xpotbjte, 1 eigentlichen Kaufmann, 1 @aftbof, 2 Bühlen (bie £)ber< unb 9(itberiR.), 1 AtUer--

^au«, oielc febbne @üter mit 17 4>ufen u. f. ro. Da« niebere SHSut'wirb je^t me^r nur wie

ein «Borroerf betraebtetj ba« obere bat in 41 412 buf. Untertanen, bie Sottatur, unb ein

1664 erbaute« anfebliebe« *ermbau«, bem ber »ranb 1821 mit febabetej aueb befS^t e« aU
ein SBtitebn QHeina, ingl. bie ^anifcmuble unb bai Scbenfgut ybfig (oergl. beibe), fo baf 1834

aller ©tauebaifeben Untcrthanen 912 »raren. — Die geräumige, gewölbte, hie 1553 neu erbaute,

nacb ihrer erften (Sr&nbung aber aufferorbentlicb alte 3of>anni6tircbe erhielt 1617 ihre anfebliebe

öanjel, 1702 ein flarf oergolbete« Crucifir, 1718 einen foftbaren 2fltar, 1724 einen otel bbbern

a^urm, 1756 eine ^dbnelifa>e Drget, unb 1769 einen oon ffeige in Dreiben gehauenen Stauf«

fteint auch geigt fit me^rtre foflbare Denfmdler, ein bem'8. (5 tan act) jugefebriebene« Trebel*

lenbilbcb.en, unb 1687 würbe bte berrfdjftl. ©ruft baran gebaut. 2$r fe!>r roeitldufigc« Ätrc^*

fpiel entbdlt noeb bie — jum Stbeil im 3Cmt Dfcba^ gelegnen Orte Ärntrfe, SBernti^, 9Bul>ni^

(tiefe 3 werben bie Stau ch if che n Dreibbrfer genannt), attfattel, Den|rhüo, Dobemt^,

©Irina, ®rau«wte, Strogen, 3ba«i^, SRarfcbt^, f)am'^ ^lortft, $rofa, ©tauebi^ ©trübten,

©tbfi^, Slbfcboft, Sireben, ©eifcfaenbatn unb ßtlfcbwift, begriff baber 1834 oberbaupt 2694
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©cetcn. XUjcjrjriicp werben fd>on feit langet 3eit Jtircp* u. a. 9tacpri<pten über triefe Brechte

gebrudt. Det £berpfarr«t fott im 16. 3ahrV auef) gu Sd>ieri$ (f. b.) gu prebigen gehabt ha-

ben. Sei ber Jtircp« hat ftch au« ben fflolhrgeiten her nidjt nur ba« SBappen, fonbern auep

bec ©ebraud) erhalten, bajj an gewijfen Sagen oiele Jterjen angejünbef unb oon 6 Jrouengim*

mern Gporgefdnge oorgetragen werben/ gleidjaldwenn wirflieb nod> 9tonnen fjiec wdren. Die

3abrmdrfte, bie fonft in golge ber JBalfabrten piet gehalten würben, ftpeinen fepon not bem

30). Kriege eingegangen gu fern. 3m 16. 3abrh. trat an bie ©teile be« fReetorateö ein ©ab*

biafonat. ifuep bat man fd)on im 17. 3aprp. eine befonbre SJldbcbenfepule au« bem JonB bet

$ofpttale« gebaut, melcpe« beim neuern griebbofe am Commapfeper SBege geflanben, 1638 aber

oerwüftet worben iftj bie «Rdbcpcnfcbule tritt au* nun wieber unter einem befonbern ©berieh«

ter in« geben. 1632 tbbteten bie Kroaten' ben Diaion Cprifriani, unb 1643 kauften bie ©cpwe*

ben tner fo, baf bie meiften ©rwopner nach Stoffen entflogen. — 1278 ftnben mir au« bem

burggfl. 33afatlengefd)led)te o. ©tuepowe einen Martin al« „Dominus" aufgeführt
:'

ein Sewei«,

baf Staucha mehr al« ein fimple« Rittergut mar, minbeften« bodj gewij» eine SBurg gehabt

hat. Z her ba« 3uber/br ift allmdlig oom SBenebietinetinnentloftet abforbirt worben,

welepe« bot etwa 630 3. »urggraf SXeinhtt I. entweber gefKftet ober — wa« waprftpeinlü

«per if* — al« fcepnperr nur beftdttigt pat. ©ieft* Gloftet bat in einem t)od)liegenben ®ar*

ten ndepft ben Diaion« unb GFantorwopnungen geflanben, unb noch feil unterm Diafonate hm?

weg ein unterirbifener ©ang nach s?ticberftoucha führen. Die ©epirmootgtei fam oon ben 93urg»

grafen — oieUetcpt gugleid) mit bem rotben SEpurme in SReiffen? — an bie SRarfgrafcn, unb

bet Dompropft übte bie Xrd)ibiafonat*gewalt au«. Da« Gloftet taufepte 1265 ben ftatronat

§u Seuben ein gegen jtnen gu $of, ^openwuffen, Slofwip, 9tee!anip unb 9?aunborf, befaf auep

ben piefigen , in gl eichen feit 1261 2 ÄUobien unb ben ©afNjof au hier, bie ©ebenten ;u SEeebnip

unb ©rbipfd», ben 9>bfigwalb, ben ©triganiper $farrjin«, bie Dörfer DÖfip unb Srfci&fep, 3 heile

oonjttefa, ^opemouffen, SBeiepterip unb Treben, erwarb 1286 „®upil" (.Kobeln), befafl 1292

bi« 1296 3efferip, nahm 3infen oon Xtbertip, SÄarfcbüp, 3fd>o<pau unb Dobernifc (welebe« De-

nen o. ©tauepa gepbrte), unb befdf im Ott« fetbft aueb eine XUerpeiligencapelle , worin noep

1344 oom «emmapfeper Pfarrer 9>etet ein« ewige 9Reffe geftiftet würbe, bie obne Zweifel bet

Urfprung be« Dialonate« war. Da nun aber ba« Glofier 1329 in ba« $ofpita( gu Dbbein
oerlegt worben war, ba« ;u biefem S9et)ufe $ann« ©reffe u. ©enfehin abgetreten, fo oer*

, duferte e« 1344 ba« obere ©tauepaifebe ©ut , weiche* fvpon not bet Glofrerftiftung Jtircpengut

gewefen, unb bereit nur 1 öloflerpof aflpiet. 3nb«ffen patten auch Die ö. &tauäia fiep anber«

»Art« aogefiebelt, unb fo war 1399 ba« Kieberborf unter Die o. «agewip unb P. SBota
getbcilt. 9eacb ber ©deularifation tarn ber Slofterpof 1544 um 5000 mfl. an Die o. !Oca(<

ti^, 1554 an $ann« o. (2 chicin iß. Diefe« obere ©ut nun, tuciehcb 2 dtitterpferbc leifret,

tarn oon einem ftifcpmip 1601 an ben ©opn be« berühmten branbenb. ffelbmarfepaU« ö. ©epfs
fertin, 1653 an «inen Stittm. Sonf«, ber ba« Vennhaus baute unb mit einem SSetfaale

ntrfap, 1668 an ben eanbjdgermeifter o. Carlowip, 1724 an ben Dorfebemnipifcben ©eorg«

Äbolf o. ^artipfd). «on ben Kenten be« ÖJojler« fiel ein ftarfer SEpeil bem ^roeuratur*

amte §u. — »ertertung oerbient noep bet pief. laoenbeU unb perlfarbige ahonfWm
©teinbaeb, f. @rof©t. unb DberSt.

251) ©teinbaeh, and) £>b«tft« inbaep (unterm baf. WSute, ba« nun al« Beigut von

«euKrtpen gelten fann$ gepf.'unb geftbult nad> Keufircben i 1834= 24 unb 169 Ö.) liegt

in be« Xmte« fübUebitem Söinfel 2 Meilen oon SRciffen, l|@t. WSWlid) oon ®il«bruf, an

einem Sätplein nbtblitp unterm ©teinberge, foll opne eigentliche SSauern fepn, pat aber bod)

6 Jbufen, 1 OTübic an her 3iicbifche, unb eben ba eine frarfe perrfcbaftl. Jtalfbrennerei , bi«

befonber« waprenb be« Sorgauer geftung«bauc« fepr rentirte. Da« ©ebiefergebirge cntt>Ält auep

duarjlagtr. Da« ©ut war oor 300 3. 2t llnb«ctifcp, 1612 Denen o. £of.

252) ©teubten(=®runnenott i Xmt«bf.< gepf. unb gefep. naep ©tauep4i 1834= 6

*. «nb 52 «.) entpdlt a. fi. 1 »unf* unb 2 Sßietpnfner, U«gt 2000 ©abritte SWlid> oon ©tau.

28*
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cba, unb fom al« ein fonfl 3eflaifebe« Glofrerborf 1564 mit Dbergericbten an* 2T. SDlciffcn, fibri«

gen« on ben SSabborfer SDciltib, blieb jebod) bi« 1836 betn Xmte hoffen einbejirtt. — — Dfc

©teubtenmüble, welcbe jum ©iebeneiebener Äntbeile an $bfctjen gehört, ftebt am Ädfcerbacbe

unfern be* 3iegent>ainer Burgberge«.

253) ©troifeben (urfunbl. ©trof jenj unterm 9t®. «ieberjabna $ jeboeb b^t ba« Tfmt

niebt nur bie £>bergericbte in ber gtur, fonbern aueb beibertei ©eriebte über eine« ber beiben

fiicf. Sanbfcbbppengütcri gepf. na* ©. 2Cfra in ^Rciflen, gefcbult nach ßbtbainj 1834=5 ©uter

m\t 50 G.) t)at 10} $ufen, gctjörtt ber SKSci$fchcncr ©uppanie iu, unb liegt l£ ©t. wefit. oon

Stöciflen, an einer nacb Sobjrmann 751' erreiebenben $fyt mit fe^bner TTuöftc^t. 1801 waren

f>ier 6 $>iufer. ©Uppen, f. ©Oppen.
- 254 unb 255) Sanneberg (unter baf. o. ©<bo nbergifebera 9t©utej.f unter SReifni*

feber Spb- unb berrfcbaftl. Coli.* 1834=65 wobei 1 ©cbule, unb 419 Ginm.) begreift bie

Dörfer Hittanneberg (37 wobei bie in NO. an ber Sriebifcbe ifolirt ftebent-c Damm«
ober Sannemübje, unb 270 Ginw.) unb Keutanneberg (28 wobei bie in SO. etwa«

abgelegne <5ulenmüb
#
le/ unb 149 (Sin».), liegt 3 ©t. SSWlicb oon «Üteiffen, an ber Dre«ben*

Jffialbtjeimer ©traffe, unb jwar. 9teu£. mebr SOlicb, in einer ©eblucbt bi« in ba« reifcenbe 2rie«

bifcbetbal SOwdrt« &inabfau"enb, TLltZ. aber mebr wefUieb, theiiö auf fiacber $bbe, t^etlö in

einer Nwdrt« abfallenben ©eblucbt. G« giebt bjer 1 widrigen berrfcbaftltcben ©aftbof, 1 fü)bne

Gbaulfeebrücre, 1 Jtalfofen, ©teinbrücbe, unb bei 7 ©ütcvn 1 1 \ $ufen. Die bubfehe SRartmiu«*

Äirdje, ot)ne 3ugepfarrte, jeigt einen b<>ben Dacbreiter, SKefte eine« merttwollen gotbifeben glügel»

altare« u. f. n>., unb unterlag bem 2Bil«brufer Grjpricfter. Da« fogen. 3ungfernbau« bat

Giner o. ©cbbnberg oon ben ©reinen eine« 3eüaifcben Glofterbofe« gebaut, ber oon ber irrigen

©olttfage ju einem 61 öfter gemaebt wirb, unb oom 9t®ute febmerlicb oerfebieben war. Dies

fe« geborte im 13. 3af)rb- einem barnacb genannten 2tbcl«gefcblecbte, worau« ber martgfl. SOtar«

febau Hermann (1277) frommte, im 16. Sabrb- ben Xlln beeren, im I7ten ben «DUltiben,

aber febon febr lange ben ©ebb n bergen. 6« mabnt in einigen Partien noeb an frübe 3ti«

ten, b«1 «" QrofTcd 3 (Stagen bobe« $errm>u« unb wiebtigen Cbftbau. — ©eburt«ort be« be« ,

.rubmten Krebäologen SKartini, Slector« ju ©. Nicolai in Seipjig (l. 1722— 1775).

Safcbenmütjlc, f. 3abel.

156) £aubenbetm (urt. Duoen«, IXubpn« ober übubmheim* unterm bief. 26«
peltifcfjcn SJtannlebnrittergutei f unter SReifnifcber 8p$. unb ^etrfebfrl. Gott*.* 1834= 71

wobei 1 ©cbule, unb 524 G.) jerfdllt in bie Gommunen Ober* unb Stieb er Z. (baoon erftert

1834 in 29 $. 282 G. blatte) jwar nacb ber bftlicbern ober welttiebern Sage, ieboeb fo , baf bie

JDbertaubenbciraer ^au«ler jur niebern ©emeinbe gebbren, liegt 1} ©t. oon SXeifien fublicb unb

oon SBilöbruf NWticb, tbeil« oerflreut an ber Hauen Sricbifcbe, meifl aber in einer NOwdrt«

ftctl aufftetgenben Webenfcbluebti ber Äircbtburm fle^t unter 51° 5' 47" »r. unb 31° V 56" 8.

— ©egenuber in W. flebt ba« i>errfd)ftt. ©cbdfereioorwerl Cugenbeim, ba« jeboeb jur ©ee*

ligflAbter Sommun gebort, unb ba« unter bem«. «utfenbapn ein Dorf ber SBeibfebener ©ubpa*

nie gewefen ift. — 3n NW. enbigt ber Ort mit ber berrfcbftl. $ ofmöble. <Sr b^ W |abt*

r iiehen fchcr.cn ©utern 17^ ^ufen, xin au«ge|dcbncte« Warrant, 2 SXüblen, mehrere oon ber

dlrcjirung al« Buffer angelegte Set)mfcbinbe(bdcber, unb eine alte wintlige cHirebc, bie al« $far*

rei febon oor 650 3. oorfommt, unb bem SBil«brufer (Sr|priefter unterlag. Die $arocbie mag
mit 3oeifcbberg, Äbttewil, Äobifcb, 9>i«fowib, ©eeUgflabt, UUenborf oftne 2 ©üter, ©eifcfcben

unb ©bbnib, gegen 1300 ©eclen begreifen: ©on ben 3 ÄltAren fft ber *ocb* ober ÄnnehaUar

noeb oorbartben i bie £>rgel febenfte 1726 ber ©eriebtd^err. 4>ierber bielten ftcb aud) bie 3»o«

borner, fo lange fte noeb niebt eoangel. ©ottc«bienft üben burften, unb bicihcr wenbeten ftcb auch

junacbfl bie au« QReiffen oertriebenen graneifeaner j boeb weif man oon einem (Slofter burebau«

niebt«. (ginc ber «Dcüblen hat oor 400 3. al« ®ifcbof«tebn unterm «®ut ©*arfenberg ge^an»

ben. ~ Da« «Rittergut jAblte 1834 mit 3ofifcbberg, Äbttewi* unb ©bbnib, aueb Äntbeilen an

»roefwifc, S3urfbarb«walbe, «bbr«borf, ©eeligflabt unb UUenborf, 1197 Untertanen, bie 1801
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72f -&nfcn befallen, hat an 900 (lar« oerebdte Schafe, 356 6cbfft. Selb, 92 ©d). ©tafeui, 142

©d). $ol§, 73 "Pfabibaufcn SGBeinberg in ber «paar, ftarfe Dbfl*, 3iegclei« unb Äalfnu&ung, fett

bem 1802 erlittenen »ranbe fd)6ne fBirtbfdjafttgebdube, mar 1832 um 4500 SElr. tut:pad)tct, unb

würbe 1835 jur ©ubhaftation auf 108949 21c. gefehlt. Dat auf ftetlem oorfpringenbem $ü*
- gel fte$enbe, dltlidje, gethürmre ©chlo* gilt für eine SBetterfcbeibe, unb tjat 4 ftrr§e, tb.eil« 2, .

ttjeilt 3 (Jtagcn hohe glugcl. Äut bem uralten unb nod) blüt^enhen G$cfdHcd>tc o. Z. befafj ein

Älbert 1186 alt 3uber)br bei burggrdfl. ce$net aud> 3 jeftt unbetannte £rte, bie otelleicbt nun

»ufte Marlen in ber (̂
iur ftnb, ndmlid) © inritthi f are (rocld^eö bod) oiellcicbt ©obra feon

tonnte), Goerberrinborf unb $afela. CS in Saudenbem ftiftetc oor 440 3. bie SRicbaelit;

eapeUe bet afraftiftet. 1457 lam Z. on Sie o. Söciltifc, bie et febr oerftdrtt 1514 an ben

©d)eUcn beu^r Amtmann 3 ic gier oer lauften, 1535 aber juruetnabmen, unb bie bamtt bi übe fliehe

©afatten gewefen feon follen. 1612 unb nod) biß 1764 roar et- Denen o. ßnbe, bann bit

1821 Denen o. »reitenbaud), enblid) btt 1835 bec $Ofrdtbin 2aud>niO. — Koch 1685

tonnte ber JCuifurfl t)ier ein ^auptjagen galten. Den b^ief. gelben St)on untermengte man cor

80 3. bem JDrrpHifdjen, um feine Arbeiten baraut au ©Üben. Kud) f>at man 1835 t)ier einen

©djaebt abgeteuft. — ©eburttort (1792) bet Dretbenen fcorniften unb Sonfefcert 3. ©. Xbam.
Z e i d)m ü t) l e , f. Weberfet)ra

.

257) SErebanifc, Srebnifc, SErebifc (urfbl. Z r o ro i $ , Dröben, b. I). 4poIjbaufeni

nad) öinigen ber 1071 genannte SBurgroarbtbauptort 2rebifte) (Ämttborf, ba& oon 4 $ufen

ber 9>roeuratur jinfl, übrigen« bit 1836 int Xmt Stoffen bejtrft roarj gepfarrt unb gefault nad)

m&Hi 1834=7 unb 65 öinw.) liegt 5 ©t. roeftliaVoon ÜÄ. an ber reifniger Ärattgrdnje,

ent&dlt u. a. 2 ©edjtbüfner, beren «iner bie «Kuhle an ber 3atma befifct, roar unter bat ßto*

fter 3ella unb bat Domfrift geseilt, lam tt)etlroeife unter ben Stoffener £)bergerid>ten an bat

$ofpital oor Döbeln, unb t)at flarfe Jtalrbrennerei. JIriebifcbe, f. Griffen.

258) SEronifc, 2btoni& (urf. Dronifc, Draonifc, Droonifci unter bet Xmtet Dberge*

richten, ubrigent unterm St®. Deila* gepf. nad) ©. Xfra ju «JRciffen, gefd). nad) 9timrt$i 1834

5 beren Ginet bat @d>u fterfcau t b«W, unb 46 (5.) gab einem uralten ©efdjledjte unb

intbefonbre bem eripjiger Sljcologen 9tiK. Z r o n i t} (oor 370 3.) ben Warnen, geborte jur ©üb*

panie 8öeie}fd)en, t)at 6 $ufcn, unb liegt 1 \ ©t. roefHid) oon SRciffen. (Sin Kittergut wirb im

£)rttoerj. irrig t)terber gtbrad)t. Sor einiger ^eit bat man t)iec unterirbifd) für bie SReiffener

gabrif einen leid)tflufftg«n Zt)on abgebaut. Sunnelf djente u. f. ro., f. Dberau.

259) Ulltnborf, Ullertborf (urlbl. JDlbert* ober Ulbenborf, aifo roob.1 nid)t

= Ulrid)t*, fonbern Xlberttborf) (mit 2 Outern, 21 <S. unb 3| ^ufen unter bet Ämtet Dbcrs

unb 2aubcnhumifcr.cn <5rbgerid)ten \ mit 0 37 CS. unb \ S$\x\t unterm 913. lieber« , übris

gent unter Cbcrpetcnj) (mit 2 'Sutern nad) 9iauftabt, übrigent nad) 2aubent)eim gepf. * 1834

= 18 unb 114 öinro.) enthalt fafl nur ®üter mit 9£ J^ufen, unb bet)rit fict), \\ ©t. oon

SÄciffen, Idngt ber SBiltbrufer ©traffe ^ ©t. lang Srodrtt in einem ©rünbtl hinauf.

260) Untertborf, Untt. (unterin 9t©ut ©cbarfenberg j + unter Dretbener ßpfcorie unb

l)trrfd)ftl. UoUö 1834= 24 wobei 1 ©cbule, unb 188 <S.) bilbet eigentlich ein befonbret,

foaft bif.iiefiiAec Sebn, ift jebod) oor 400 3* fd)on ben @d)arfenberger SKilti^cn geroefen, unter«

lag bamalt ben &bergericbten bet Erntet SSrictnie), ingl. bem Dretbener (£r$priefter, hat 17 ^u*

fen, ftärfen Dbflbau> unb feine 1774 t>ut>fcf> oerjüngte Äircbe unter 51° 3' 36" »r. unb 31° 15'

20" 8.} et liegt bal)er 3^ ©t. SOlid) oon 1\ ©t. oon Dretben, | ©t. bfllid) oon SBilt;

bruf, mit Dretbener unb ©rollenburger Drten rainenb, nbrblieb unterhalb ber, burd) itjre ^erns

ftebten berühmten Untertborfer 4>obc, roelcbe Ochmann mit 984' roobl etroat ubcrfd)d(te,

unb bit in roelcbe nach o. SRaumer bat ©teinfoblengebirge reicht. Die $arod)ie mag mit 9loi|fd)

unb ber $dlfte oon ©teinbach (f. 9rietni$) gegen 350 ©eelen begreifen.

Untergaffe, unb »ogelgefang, f. SBeiffen. — Unterjabel, f. 3abel.

©orbrüdr, f. Weberfthra.

261) ©ad)tni^ (url. road)femti|, SBaehtmuti^j Ämttbf.j gepf. nach eomma&fch,
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gef*. na* JDaubnihj 1834= 12 $. unb 81 <S.) geborte al« ein 3ellaif*e« Glofrer« unb fogen.

Äreujborf bi« 1831 erbgeri*tli* in« «offener Xmt, hat 1 «Rühle, ®ttinbtfi*e, 7 $ufen, unb
liegt anmutbig unterhalb bc& Z an |bi ra,e am £afcerba*e, 2 ©t. WNWli* oon 8Jt., £ ©t. oon

«ommafcf*. 1428 gehörte (6 jwat bcn «Burggrafen* JDie o. fBa*«muti$ ab« lommen ben*

no* 1349 al« raarfgrdflie^e »afallen oor.
*

262) 8Ba^ni| (unttrra R®. ©*leini$* gepf. anb gef*. na* fceubeni 1834= 17 $auf.
unb 119 (5.) bat 2 «Roblen am *d$«rba*e, 12 $ufen, unb liegt anmutig $ ©t. fabli* oon

«iommafcf*, 2£ ©t. oon SJteiflen.

SBaÜmüble, bie «ReilTener, ließt an bet JEriebif*e annd*ft untet ber tflttnbutg.

SBafferburg, f. «Reiften. .

x
.

'

263) SBauben (urf. wuban, «JBubin, b. Änbauj *mt«borf, baoon jebo* 3 ©fiter

mit 35 <S. na* 8*leim$ gehören; gepfarrt unb gefd). nad) 8eubeni 1834=11 £. unb 95 <&.)

ftanb big auf bie £>bergeri*te, bic 12j $ufcn u. f. n. bU 1831 aU ein 3tttaifcbe« Clofttr* unb

fogen. Ärcujborf unterm Xmte hoffen, liegt J @t. SWli* oon fcomraahf* unb 3 ©t. oon «JReif*

fen an einem S3d*lein, unb aar 1429 burggrdfli*. Sin ©ut bat (oergl. ©thweibmh) na*
Cöfmip bei ©d)neeberg 3 Str. ju jinfen.

264) SBeiba-, SBepba (unterm 9?©. Riefa* pial oon Rtefa* 1834= 44 $., wobei

1 ©mute , unb 274 8.) liegt 5£ ©t. NWU* oon «02. an ber JDf*a$et ÄrnKgranje, 1 @t. toefU

tief) oon Riefa an ber alten £)f*afcer ©trafle, NOli* oom «öeibeberg, hat u. o. einen' gunft^

balbt)afner, überhaupt 13 $ufen, 1 ©aftyof unb 1 SBinbmuhle, Com oom etofter Riefa junddjfl

an ba« 91®. «Rauti*, fo wie 1660 an «Äerjborf, unb gehörte in bie ©upani« Riefa.

. 8Beinberg«gemeinbe, 1) f. ©6rnewifc* 2) f. Goln.

265) SBeinböhla (v. auch nur bie Siele, unb urfbt.au* nur SBöbla, b. b. $ett*

borf) (3frat«bf.j f untet *Rei£nif*ee öpb. unb tonigl. Soll.* 1834= 170 wobei 1 ©*ul«
mit 2 fcebrern, unb 1034 Ö.) liegt oon 1} bi« ju 1| ©t. bftti* oon «Reinen an ber SRprijburger

©ttaffe fo, baf e« an einem 83d*lefa mit taf*em Änfteigen [ich aus ber ebene ONOwdrt« big

$wif*en bie SBcinberge hinaufsieht, bie in NO, in O. unb SO. oom JDrte fi* weit am ©ebirge

unterm fSfriebewulbe oerbreiten, unb bie jum 3:t>eit bubf*e ©ebdube enthalten . Uebrigen« begreift

SB. au* eine bewohnte 9Binbmiu)te, einen 2bui ber fcauben (oergl. Gojiwig) unb mehrere ütn=

bben in ber 9iit)c ber (Sifenbabn, befonber« SWli* unterm SDorfe. SDer bitf. XBein, beffen man
einft an 11000, unb au* 1827 an 9600 (Simer erbaute, ift meift febr milb unb (ei*t, au*
wenig haltbar 4 bo* machen bie ©teinberge eine »uönabme, unb oerfauften ihren 1827er mit

20 Str. pr. Simer. SDie fönigl. fflerge würben 1832 oer&uffert. »er Ott hat 19 $ufen unb

1 ©aftbof. SDie 4ttli*e SRartin6fir*e bewahrt no* auf bem 2>a*boben einen gothif*en glü*

gelaltar, in bet i\uic ein uralte« fttinerneS f*5neo ©acrament^dug*en, wel*e* ber tön. Ulter«

thumSoerein 1839 will rtftautircn lajfen. — «JRan pnbet t)\tv SBurfls unb spubbingftetne , in*

glei*en jroif*en bem planer unb ©penit (ber na* 6©tta unweit eine« ©ranitgange« ein Rei*

bung«conglomerat bilbet) ein eigne« Srumergeftein, worin ein falfige« fflinbcmittel runblich« ©ra*
nitbrocten . einfcblieflt. ^ SBcineclei SBcrg, f. ©paar.

266) 2Beifcf*en (urfunbl. SBcfehcffen, «Bcotbeffen, witf*en, SBee^ffen, b. ^. $o*beim)
(unterm R©ute SRunjigj gepf. na* SEaubenheim, gef*. na* yi«fowi^}- 1834= 11 unb 85
(Jinw.) liegt fajl 1 «Reite SSWti* oon «JR., anf einer $&bc unweit be« SEriebif*ethale«, t)<xt 14

^ufen, gehörte eineötheil« al« SRarfgrafcnlehn 1349 Uencn o. Ä6hf*enbroba, onberntheil« al«

JBurggrafenlehn 1429 ju „%>x\x%" (worunter wohl nur ba« «preufjif*e »orwerf bei »ora oer*

flanben werben !ann), unb war ber ©ifc einer ©upanie über 36 Drte unb Ortetbeftc »).
• • •

1) Rimlt* «Srifcfdwn felbfl (ireldVe ob<r terilnKife in bie ©upproet «Suppanle flfhorte). S<»nj
8&bfrtü$, ©rumbud» bei ©itfibruf, *lrf*fftb, Oberjahna, »orfnjfn, 0ani^, Cimba*, J&flbtflfiborf, STamu--

berg, ©eeliflftabt. 6tg«6borf, 6on«appft. ©tilrifc, 86tMn, ®orfrta*, Unenborf, 5B«uf*&t, Dobrig, tftri-.

chtnbadi, Hartha, aSkabifdjboTa . J>»utf*rnbora , Sampertborf . ©eilii, ÄoWtf*, JHeinfagen, fiugenpfim,
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267) SBenbifdjb o ra, HBenbifcfitnbofcra (urfunbl. Sari, 23ore, SB3pn bt f c^cit

bor, b. Ii. gt ehren beim bei; SBcnbcnj outb 9roffen*J8arl. üueU eicht ift e« aud) ba« 3b or,

oon »clAtrn 1197 ein Wcfdjlecbt biefer Pflege fid) fehneb) (unter bafigem 816 ber o. SBomi:

borfifd)em »®utej + unter a»ei*n. ttpb- w»b berrfd). öott.j 1834= 44 wobei 1 ©d»ule,

unb (5
. )

liit^t S^^lt^^ Don ^Dt* äw ber iibir^cc S^tröj^c^ Olli ipclct)tt bcir d^tcf)tvpc^

nad) hoffen ftd) bter auifonbert, | 6t. NOiid) oom lefttern, an einem ClueUmaffer bei ©rab*

bad)e«. (iö bat 12| $ufen, 1 ©aftbof, unb geborte in bie Söciefchentr Supanie. Die ihrer

Stiftung nad) uralte, nach einem 83ranbe aber nun b» bf* oerjüngte unb bccbgcthürrntc .Kirche

?äh:t ju tyrem ©prengcl nur noch einen 2beil oon Dbcreuta. 3br heutiger Pfarrer ift ber bc;

tonnte homolog $afe. öine irrige SBolWfage bringt btobet ein ölofter, ba« t^b^fttn« eine

»tage ber 3«Uaifd)en SRontbe gewefen fenn tonnte. — Da« ©d)lo$ hatte, beoor greelerbanb eö

nebft ber Jeirdje ruimrte, ein jiemiid) antife« Xu«feben. £um Oute geboren no<b 3Sablie-fd\

aU befonbre« ütbn ©imfelmib, unb nacb einer 9?ad)rid)t au* bae? $reuf)'fd)e ©orwert, wel*

ehe* aber auch uicht ba« Deutfcbenboraifcbe «Jorwerf feon tonnte. XUerbing« febeint aber ber

Käme biefe« fublid) oom Dorfe gelegnen «orwerte« auf ba« ©efdjletbt $reuf jurQ<rjun>eifen,

welcbe« um bie 3. 1670 unb 1700 SBenbifabora befa*. Einige balten fogar ben Warnen $ reu$ *

für ben £>rt«namcn be« Borwede«, ba« unter bemfelben ($r u fo 1428 aOerbing« aM ein bürg*

gräfliches Sehn oor|u!ommen föeint, unb leiten baber ba« uralte Xbet«gefd)led)t *pru ?c ober

nad) heutiger ©ebreibart $reuf. SBir laffen 3ebem feine SReinung, unb f ehren nad) SBB.

jurüct. Der @ut«untertbanen, bie 1801 45 $uftn befaffen, waren 1834= 559. 91 od) 1301

haben iDü o. 8or mit eieberbeit aUbier gehäuft* 1355 aber war Jba« ®ut o. Äbrbibifd),

1372 unb 1612 o. 8Ralti*ifd). S« leiftet U »itterpferbe, unb bat ben ^atronet aud) ju

@imfcln>i(. Stand* blieben hier ber ben ferbifeben (Sbetmann Bor, ber in golge ber Urfunbe

oon 1071 fo niel befproeben roorben ift. Sicherer ift unfet Drt jene« Sic r c, n>o .fccin rieb ber

CSriauditc 1278 bem Glofter äella erlaubte, bie „alte ScbnuUbuttc beim ötofterbofe" bureb eine

|toiefad>e §u erfeben. £>er Sergbau ift aber oor 3abrbunberten fd>on gdnjlicb entfd>lafen.

268) SB8etterwib (= Dtternborfi unter bem t>trf. ©eigute oon Cborenj gepfarrt nad)

Kuffeina, bod) mehr |ur Äircbe nad) ®(ei«berg gebenbj 1834= 42 wobei 1 Scbulc, unb

261 <&.) begreift bie abgefonbert fit ben ben ^dufer ^ol|C(te unb ba« nahe Sorwert Sieben*

eichen, bat 6 $ufen, flott an Sßetter«borf im Ii. 9toffen, unb liegt 4|@t. WSWlid) oon 9Xeif* .

fen, | et. NOlüb oon «ofwein. Da« ©ut befifct nod) Dbertopfdjebel.

SBefee lern ü tj le, f. 9Bunfd)Wib.

269) ©ilfebwib, ©ülfd)wibv B(t»f4i| (2Cmt«bf. mit einem ßebngute, ba« 8eon«

barbi ein Rittergut nennt, unb >u melcbem aud) nad) ihm ein f [einer Dorftbeil gebbren folI{

gepf. unb gefd). nad) Staucha ; 1834 mit öinfd)lu$ ber JCneipfd)cnfe 0 unb 73 @.) bau

[ich jur Commun IBinnewibr bat ber sp ulftoer Supanie jugebört, unb liegt am fiacbe NWlid)

n ad) fl unter @taua>a. Da« ^>auf fc'fvbe (Srblebngut ift 1826 abgebrannt.

SBinborf, ein ifolirte« SRullerifebe« «ierbufengut nebfl einigen $du«lern unb 27 d.,

gepf. nacb 3ebttn, gefd). nad) SBÖlfifd), ffebt unterm 3t@ute «irfd)ftein , unb liegt unfern Som*

matfd) am »ege nad) ^ain. Den bufigen 2bon Hlbet man tbeil« bisrfcibfl gu ©efdffen, tbeit«

oerfenbet man ihn in« sprcuffi|chc. *) SBinlwib, f. im Xmte Dfd)a(.

SBinjergemeinbe, 1) f. Gbln* 2) f. €5brnewib. SBinjerei, f. Oberau.

270) ©blfiftb, ©öldifd), SBbltifd) (urfunbl. SBelfo«, JBelf atfd), = SBolf«*

beim} mit Dbergeriebten unb mit 1 'Anbcrtbaibbüfner unterm 2Cmte, übrigem! unterm ^ief. 9tit«

tergute, ba« im 8ebnwefen )um Kmte ^ain gerechnet wirb) gepf. nad) 3e§ren, bod) mit eigner

Schule j 1834 ^42 £. unb 246 <&., wobei 1 .Rath.) tjeift nad) feinem wichtigen ©aflbofe vulgo

aud) ber $err ©eoatter, tntbdlt u. a. 1 ©reibafn«/ gehörte ber 3Äufd)wiber ©uppanie ju,

Dbmatt)ttn , ©troif*«, Zxon\%, ©ora, Äottmi«, 9tlmH(, 3eff*ri* anb 9i«>f>fcbiit- Di<f» D«** i"«^
Zt)ti\ ftbe tttfttrut, fo ts| bU'Gttbpanic ftatt in bie benachbarten tibfrgnff.
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unb liegt in bet ©enfung «inet f)o$en ©egenb 2} ©t. NWlid) oon SKeiffen an bet fceipjtget

©treffe, baoon tyer iene nad) 8tiefa fid) au«fonbert. fcof)rmann fanb ben $errn ©eoatter 437
gu* ^od). JDaö SR©ut erwarb 1740 iener $rdlat ü. 3Rer genial, mit meinem fein ©e«

fcbledjt erlofd). 1349 war SB. als ein 2Rar!grafenle$n unter »ie o. SBu$ni$, Soberöbain unb

$olenj getbeilt. SBolf« S3erg, f. ©paar.

271) SBolf au, SBolta (= SBotfS&eim, ©tift«bf. unter be« Vmtti Dbetgerid)ten i gepf.

nocb SlöfTeina, gefd). nod) ©aulti*} 1834=34 unb 229 (5.) t)at bei 5 ©ütern eben fo niel

$ufen, jtanb fonft ^üifidjtUd) ber fogenannten Cefjbenfelber unterm Ämte «offen, geborte ber

©bbelifcer ©upanie ju, unb liegt $ ©t. nbrblid) oon »offen.

272) SSubnifc (urfunbl. SBopnifc,= SBeibebeirnj mit Gbergericbttn unb aud) erbge*

rid)tltd) mit 1 ©ute unterm Xmte, übrigen« unterm 91©. $frfcbfteini gepf. nad) Staudia, bod)

mit eigner ©<bule» 1834=16 unb 103 @.) entbdlt u. a. einen ©ed>«te$alb* unb 1 93ier$uf*

ner, würbe 1383 oom ßlofter 3ella obne ba« erwdb,nte 2Tmt«gut an ba* $odjftift oerfauft, unb

liegt al« eine« ber ©taudjatfcben $rciborfer bid)t jwifd>en Ärntifc unb jßernti*, welche man ner»

gleite. S3or 500 3V nannte fid) ein 2tbel«gefd)tcd)t barnadj.

273) SBubfen* SBuffen (unterm 91®. SBunfd)wi|i bod) t)at ba* Xrat bie £)bergerid)te

Ü6er bie 11 $ufen betragenbe gluti gepf. unb gefd). nad) #eini|j 1834= 6 £. unb 46 6inm.)

liegt, feinem 9camen gemdf, in $o$ct ©egenb 2\ ®t. SWlid) oon SReiffen, in ber alten ©upa*

nie ©oppen. •

274) SBunfcbwifc, 8Bunbfd)wi& (entweber = SBenbenborf, ober= SBeinberg*borf,

obwobl bie ©erben bier ft&werlid) SBein gebaut Ijaben) (untevm bieftgen 9t®ute, ba* mit #eim$

«mbinirt ift ^ gepf. unb gefd). nad) $einiQ; 1834= 20 unb 124 <S., wobei 1 Äatb.) begreift

bie an ber £riebifd)e unterhalb Äottewtfc gelegne SBefcet m ufilc, eommunlid) aud) Sieuwunfd)*

wifc, foU nur 1| $ufen b^ben (?), unb liegt 1\ 0t. SWlid) oon OL am 9tid>twege nad) greis

berg, in ber alten ©ubpanie ©oppen. £a« 9c®ut, um* 3. 1500 o. ©aubelifcifd), aber fd)on

über 300 3. ü.$ ein ifcifd), jdblte 1834 mit 9ecuwunfcbwi& , ©örna, Sobfcbü*, SBubfen unb

halb ©roifcfd) 366 Untertanen.

275) dabei (urf bl. 3 a b i l i, j u m 6 1 e b b e t * entweber = jenfeit« be* Sbalc*, ndmlid)

oon fcomma&fd) au«, ober = (Jotonie) (2fmt«bf., über weJd)C« ba« Xmt aud) fdjon oor 1835 *)

bie ©ericbte befaf* f unter SHctfnifcber <Spb\ unb fön. Coli.* 1834= 66 wobei 1 ©cbule,

unb 376 6.) jerfiUt in Dber* unb Unterjabel, tjcift in einem Steile 2
) aud) JCleinja»

bei, begreift bie Staffen«, bie 9teu* unb bie ©d)if f möb, le, bat flarfen gelb* unb SBcin*

bau, unb liegt I J ©t. NWlid) unter ^eiffen in fteit auffleigcnber ©eitcnfcblucbt, jum 2b^it

aber aud) \ \ ©t. oon 9R. am red)ten Ufer ber (Slbe, welcbe tiict 320 SUcn breit ift, unb 2 3n*

fein bilbeti unter biefen ifl bie gafaneninfel mit 1375 SUen fidlnge bie grbfflc in ©adjfen.

SDic Äitcbe fteb,t nad) Ermann unter 51° 11' 55" »r. unb 31° 5' 39" 8. 3b,r niebriger S£b,urm

jeigt nod) bvjantinifdjen ©tpt, unb ifl oor bem ^»autbranbe 1637 oiel bb&er gewefen. 2)ie

Äircbe bat nod) einen eingemauerten tatt)ol. SSeibteffel, eine uralte ©locte mit rdtbfell)after 3n-

fd)rift, gute alte 2)en(mdler, einen it)rer gotbifd)en ©eitenaltdre, 9tefte oom Jpochaltar, ein SRon»

flranjr)du«d)en , eine fd)5ne ©tatue be« £. 2(nbrea« u. f. w., aud) eigene SBeingdrten unb eine

au«trdglid>e Pfarrei 8
). SDiefc jd^lte 1834 mit Sierra, »aunbbrfel, 9lifd)ö^, eöbfabl, bem

©ol! (ber fid) aud) jur bief. (Sommun t)dlt, aber im X. $ain liegt), ©öfjrifd) nebft ben «Binjer*

bdufern, unb mit 2 in 2)ie«bar, gegen 1240 Seelen, gur bie Deformation war 3. gar nidjt

geflimmt, unb t)ielt fid) gottc«bienfllid) nod) bi« 1550 nad) bem fatbolifd) gebliebenen 3fd)dla.
»

1) C«fiiatt ju fpwcbm, geborte W« 1835 ba* JDorf unter ba* JCamntfrgut aQblfr, ba* rigfnttfdj «in

Äemttben bllbet», bei weU&«n ber Ätti*amfnwnn 3ußitiar, ber l6nigti*e 9>a*ter Kentbeamter war. Die

©<biff"»ufcle aber flanb f*on frübet birect unterm Jtrei&unte.

2) Db Äleinjabet ibenttfeb feO mit 9tieberjabet, ift un* unbetanntj e* ließt aber im Stbtbale.

3) Daber bet befannte »er*: bet ^fatret in 3f*«ile bat gute SBeile? bet yfarret in ßebren
fann fi<b wob! nibtm; ber Pfarrer in 3abrl (ann leben, al« wkv et uon Kbtl.
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D^ne 3weifel beruhte bfef ouf bem Ärummftabe bct 3eHatfcf>en Xebte *), unter benen 3. burdfc

Dietrich« b. 89ebr. ©d>enfung fdwn feit 1216 geftanben. Der frut>er febr ftarte Gtolt er ^of
würbe jum Xtyil fd>on 1351 unter bie SSauem jerfdjlagen, litt 1429 burd) bie $u(iten fdjrett*

lid), unb war cor 300 3. an ben »äfcborfer «Riltifc um 4 ©tein SBolle u. o. Naturalien ürrerb*-

pad)teti aud) mufite ber 2lbt, trenn er jur SBeintefe t^icrfjcr fam, freugebalten werben. 9Xilti$

aber benufcte bie 3eitumftdnbe fo, baf er oUen $ad>t fdnilbig blieb, unb übernahm 1554 ba«

@ut unterpfdnbtid). Die Äammer 16fte e« nun jwar 1615 au«, unb bilbete barau« bie „Zmti*

©erwalterei", »erpfdnbete e« jebod) abermal« an bie SDtfltifee, bi« 3. George« SBittbe 1656 e«

wteber au«tofte. Gl« befafl beibe bjef. »adjmüblcn, bie ©djdferei unb SBraufd>en!e ju Die^ra,

2 befonber« gute ©olfberge, überhaupt wid)t(gcn SBeinbau neb(l einem Siebengarten , bebeutenbe

Jtalfnu&rmg, bie SDörfer 3abel (weldje« jebod) mit ©teuer unb golge bem Xmte Stoffen rerwanb

blieb), rithra unb 9ttfd>ü&. Crnblid) würbe 1835 baß Wut in ber SRaaffe pareellirt, baf aud)

nod) ein ;trmlid)e« Freigut übrig blieb, unb tiefte bat ber neue SS.efifecr tleiner, aber gefdl«

lig, neu gebaut, wobei benn aud; bat alte foblofmafftge $errnbau« binweg!am. Severe« foli

auf ber ©tdtte ber Äbnigiburg flehen, bar-on ba« SBurgwarb 3abili (weld>e« Änbert

unpaffenb nad) 2UtfatteT fefcen) ben «amen b>tte. Die 1831 ausgegrabenen SBaffen fdjrinen

ebenfalls bafür ju fpredjen.

276) 3dfd)fifc, 3cfd)ufc, 3fd)dfd)üb, 3fd>üfd)U& (unterm &©ute ©iebeneidjen * gepf. nad)

Döbeln, bod) mit eigner ©dmle* 1834=14 unb 100 CS.) liegt 5 ©t. WSWlid) oon 93teif*

fen, an ber ©trade nad) Dbbein unb !2 ©t. baoor, an bet ceifniger Xmttgrdnje, bat 1 Qbauf*

feeb^u« unb 18£ $ufen.

3e$men'fd>e« ©ut, ein *d)tbufenb>t mit 2 eingebauten $du«lern, weld)e« jur Xmt«*

oorftabt gifd>ergaffe in «Reihen geredmet wirb.

277) 3thrcn (urt. öirin, Gjirin, 3irin, Gjeron, ©djeron, ©d)irtn) (unterm 9?©.

edjterifci f unter fReifnifd>er Spb- unb b«rfd)ftt. <5oU.$ 1834=52 wobei 1 ©d)ule, unb

bie beiben eben befdjriebenen ©ebdube be« ©pifcbaufe«, mit 314 G., wobeil Äatbol.) liegt

1$ 0t. NWltd) unter SReiffen an ber Seipjiger ©traffe ba, wo bie gommabfdjer ßbauffee ab«

gebt, tbeil* am linfen Ufer ber (Slbe (bie bier ben rauben gurtb unb einen $dger bilbet), theil«

an ber unterften Partie be« JCd$erbad)e«, tbetl« auf ben IBergbdngen »erftreut, in coupirter unb

febr febbner ©egenb. Der JCirdje giebt «obrmann 51° 12' 6",* »r. unb 31° 4' 12", 1 8. — '

3. bat mehrere au«gejeid)nete ©fiter, Harfen £)bft* unb einigen SBeinbau, 14 ^>ufen, 2 bebeu*

tenbe ©aflböfe unb 2 ßbauffcegelber * CSinnabmtn. «Kalerifö) erfdjeint bie fdwne bocbgttburmte

unb bod>gelegne JCirdje ju ©. S^idiaeliö, weldje anfangt ein gilial ber 2ifraf irefte ;u SKeiffen war,

aber 1498 einen scannt v. ©e»bewi( jum Pfarrer, unb ?ulc&t bad ©eufli^cr Giofter jum

f)atron hatte, bis 1543 bat ©ebulamt ben $atronat übernahm. 1567 finbet man juerft aud)

ben Diafon erwdbnt, ber bi« 1625 gugteid) bie ©d)ule »etfah. Der ^aftor i{t gugleid) (Spboralab*

iunet, unb b«t »n ber ©d)ierifter ©djlopcapette ju prebigen. Die S>arod)ie jdb" mit ©d>ie*

ri^, Stfowi^, «Wifcbfi^, «Raunborf, ganj !Kufd)ift, f)i«fowi^, ©ebfd)ü^, ©eilifc, SBölfifd), bem

Äntbeile an 3fd>eili&, mit 9Binborf, (Setartsberg , ber $eblei unb ber 9iicbcr fähre
, gegen 1900

©eelen. Die Äird>e ift 1548 unb fett 1756, bie Pfarre nad) bem SBranbe 1825, ba« Diafonat

1835 neu gebaut worben. — Unbefannt ift bie ©tdtte ber ffiurg,. weldje fdwn Ä. ^einrid) I.

a« eine ©rdnjfeftung angelegt baben foU, unb au« weldjer bie f)olen 1003 unter SBoleilaw bie

,
©egenb weit unb breit oer&eerten. 1290 unb 1468 finbet fia) ein bif*6flid). 93afaUengefd;led,t

ö. bebten. Den ^atronat erwarb jwar ba« Clofler ©euflifc 1272 nebfl einem Dorftbeile oom
^ermann o. ^)romni|, uertaufdjte ib,n aber 1316 mit gegen ben 9>atronat in Dreöbenj bod>

muf e« ihn, nad) obigem, fpdter wieber erworben baben. 9lad) ber ©deularifation biefe« ßlo*

fter« eerfaufte ber gifeu« ba« Dorf 1555 an ben @d>ieri|er ©djleini^. — Xuf ber 9>rut*

fdje, efhem gturjlücre überm 0pi$baufe, wo nad) Analogie be« ^)rotfd)en« bei »ubiflin bie Äb»

1) »ort biefrn ift Ttbt SBit^dm 1304 beim Ueterfe^n bin bie Sit« auijiet ertntnlen.

Digitized by Google



442 SÄeiffenu JDitfft.

nigiourg geftanben *>akn bürfte, mobnten 1680 bic bcr g>cft auä SSciffcn Entflogenen nomaben*

artig unter 3eltcn. SJon 3. gebt aUit?od>cntiicf> ein 9Karftfcbiff nad) SDreibcn. 2tuf bem $otgt*

ifeben ©ute grabt man trefflieben <2ta»>b §u ben gormen in öifen* unb etudgieffereien. Stiebt

fern oft Heb von Achten, baju aueb bic mebr «ei SReiffcn gelegenen £ei(bufa>$äufer com*

m unlieb fiep b alten füllen, beginnt bcr .Reil* Ober JUölbufd), burd) tre legen Bergleute bic

fceipjiger @traff< (bie big »or etwa 250 3. b ureb £ommatfd) ging) gefprengt haben , beer aber

aueb alibalb ein 6<blupfwinfcl oon ftdubern warb» unter tiefen ijt im 18. 3abrb. oorauglid)

fcauermanni ßanbc berüchtigt gemefen. 3 Climen, f. 36Umcn.

278) 3etta, 3ettau (urf. 3etba, b. b. ®etrcibc$cim j unter bei Xmtei £>bcrgerid)tcn,

übrigen« unterm «®. Äauflib, gepf. unb gefd). nach deaußlift) 1834= 15 £. unb 86 8.) ge*

borte iDenen ö. «Kalt ift nod) ali ein felbftanbigcö fccbn bcr »ifchofe, W 10 apufen, unb liegt

2| <St. SWlid) oon ERciffen, U 6t. oon Stoffen. 3cbfd)wib, 3eij febüo, f. «Dceila.

Ziegeleien (betoobnte unb ifolirtc), f. befonbeci Xrntib, &6rnewift, Rauben beim u. a. ö.

279) itcqcnbain (unrerm *©ute Bdjlcime; + unter 8Rcifnifd)ec (Ipb. unb bcrrfd)aftl.

Gottatur* 1834=30 wobei 1 6d)ule, unb 232 S.) liegt 2| 6t. WSWItd) oon Sötciffcn am
«iebfwege nacb Pöbeln, 1}2 6t. fu blieb oon Sommabfeb, im anmutigen $ügclgrunbe beö Äiber*

bacbel, ber in S. ben ®rabfd)bad) -aufnimmt. (Entfernter in S. fteigt bec SB u r g b e r g an, bar*

auf man no<b Wefre einer ©djanjt (fit mag roobl j ucift eine £)pferfd)anjc ber Serben gewefen

fcon) finbet, bai baruber gtlegne $ci* ift 3cUaifcbci 2tfct*ee£in gewefen. rer £>rt bot 14 $u*

fen, 1 fltfible «nb l.Oaftof. ©ie *arod)ic begriff 1834 bicr, in fceipen mit «nbigt, »eugraup*

|ig, Jtlrinpraufib ,
SchAnio, ben Xntbeilcn an yinncwifc unb $orfa)nib, unb ben 7 Drten bei

gilialei fMdnib, gegen 1160 Seelen. £cm Pfarrer jinfte oor 500 3. fd>on ein (Mut gu $bfd>en.

280) 3 Mimen, Dolmen, icllmen (6tiftiborf unter bei Jtmtrt rbergeriobten; gepf.

nacb »rieinty unb gefd). nacb $cnnerig{ 1834=9 $. unb 73 8.) bat 6 fd>öne ©uter mit 10

$ufen unbjtartcm £bjtbau, bot mit D bergen ebten bem bifcböfU 2Cmte »rieinib unterlegen, raint

mebr mit DreSbener. ali mit SDtcificner Drtcn, unb licat 4 6t. SOlieb oon sDtciiTen, 2 6t. oon

©reiben unb f 6t oon «Silibruf, an ber alten erraffe jwifeben beiben', aueb am Anfange bei

3fe&ongrunbei unb auf bem JCeffeliborfer 6d)lad}tfelbe.

281) iöthain, 3 ö tt b ain (urtuntl. Gctljan, 3ctban, v. fetten ^ ?mtiborf, »cldjcö ber

9>rocuratur jinfl ; gepf. nacb Sommabfcb, gefd). nacb Saubnib) 18S4=24 ^. unb 164 <S.) liegt

angenebm an ber Bereinigung ber Äabfa>üb* unb Ääberbacbe, 2J 6t. oon SKeiffen, \ 6t. SOlid)

oon iommQttfd), am 9tid)tn>ege babin. (Si bat 15| *ufen, Äefle bei einfl bebeutenberen SBein«

baue«, einige f«t>c febbne *bfe, 1 6d)en!e unb 1 SRubU. 5Dai 6ttft erhielt ben Drt tbeilroeife

1299 oon ben Surg«, 1308 oom «Kar!grafen.

282) 3f<Mi* (urf. ^eroib, 3fd)C»ibf 3f*ann^5 t. 6d)ib|. — Unter bei 3fmtci £>ber*

geriebtenj erbgerid)tlid) mit bem «ebngeritbtigaflbofe unterm Umte, ubrigeni unter bai 4>od)fhft

unb ben btef. ?)aftor getbeittj — f unter ©öbelnfcber Spb. unb ebn. 6oU. 4 1834=34 n>o*

bei 1 6d)u(e, nnb 274 <$., wobei 2 «cifliicbc unb feit 1837 2 8ebrer fmb) liegt 5 6t. weftl. oon

9)1. an ber Seifniger Straffe unb Xmtigrdnje, | 6t. NOlid) oon Döbeln, überm Unten Ufer ber

3 ab na unb an ber 9tofiwrfn*£>f<batcr 6traffe. 6i bangt in S. mit SRibcrtifc gufammen, ^at

attein unterm Grifte Häufen, beftbt etwoi *oljung, 6d)icferbrud)e unb 1 «Küble, unb war

binftcbtlieb ber yfarrbotaluntertbanen fonft ini Ämt «Bügeln bewirft- »ie ^aroebie würbe 1350

bem $od)fiifte incorporirt
f
unb labtte 1834 mit SDÖfcbfib unb »ifebofiwiefe, »aberi|, ©laueba,

©ofelib, JCattnib, C&ttewib, ©arfebfib» «äf«bib. «Röbcrtib, «ieberfteina, tfieberwubfcbwfy «ofd)*

rowib, Dttewig, Kebemib, £rcbani$ unb 3unfd)wib, aud) bem SXüncbbofc unb baib ©aoewi^

2644 Seelen. 6ie tarn 1569 oon ber £)fd)aber an bie aßurjcncr unb cürjliib erft an bie neue

JDbbelnfcbe ©pborie. — SBir bemerfen nod) bie in W. befinbUcben fogen. SubengrÄber.

283) 3f*an'newib (6tiftibf. unter bei Äratei X>bergericbten j gepfarrt nad) Qlltmügeln,

bod) mit eigner 6<bulej 1834= 4 ©üter unb 34 ö., wobei 1 Reform.) liegt ali eine Xmti-

9>arceUe 6j^ 6t. WNWlid) oon 8»., | 6t. SOlid) oon SKageln an einem bec Sßcge nad) J)b*
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Ulli, bat 9 $ufen, unb btlbet mit Mttnib .gufammen «ine ^rabenbe. «Db cuttnib bermalen in«

«Rrifnifcbc ober in« SRugelner Xmt begirtt fcp, baruber liegen un« abwetebenbe 9cad>rid)ten oor*

wir bebanbeln e« im ledern.

284) 3fcbeiU, 3fd>eoU, 3frheilau (urfunbl. ©d)Ulow, ©d>itowe, Ggilowe,

SEgilawe, Sfdjplaui Xmt«borf, ba« bet yroeuratur gmft* f unter «teifniftbtt epb- «nb

tbnigl. 6oll.* 1834= 12$., wobei 1 6<*utc «nb ba« ©ut 3ead>im«tbal, unb 101 C.)

fott nad> einigen aud) bie gürfterimüble begreifen, bilbet mit Stieberfebrq eine Commun, bie

nur 6 $ufen, aber tricte ©einberge beu^r , unb liegt £ ©t. NOlid) oon SR. am gufwege nad)

Jbain, nahe linf« »on ber ©tröffe, auf mehreren fteiten Mügeln , gum 2 heil im ©enuffe ber

febbnften Xnfidjt oon SReiffen, bie man befenber« reieb unb rrtfcenb auf bera aufeblid)en Stbur*

rae ber, etwa« ijolirt auf bem SSerggipfel ftebenben, meUcrifcben Atrdje finbet. Diefc fott bet

»enno ^ier, wobjn bie berrlicb« Xu«fid>t ibn oft geloett, guerft begrfinbet baben. Da« beu*

tue lange ©tbaube aber ift in feinem gotbtfcben Borbet-theite 1512, in fernem 3burme 1521,

übrigen« 1670 erbaut treiben. Die Äirdje erhielt ihr an 70 <5tr. wiegenbe« ©elaute 1667, unb

bi* Ubr (in bem fpäter erbbbeten SE^urme) au« bem 3agbfd>loffe ©i&enrobe. ©i« geigt aud) ba«

Portrait bc« Jtaramerratbe« ©erbermann, beffen gamil« 1657—1698 ben Ort unb $a*

tronat al« 3ubebör oon ©rbbern befeffen bflt. Der beutige fJajtor (jebe«ma( eyhoralabjunet)

ift ber ehemalige ©eminarbirtetor 4pei[c. Die $aro<bie befaftt 1834 mit Wieberfebra, 83o$*

niftfd), SBinrWtfc, $rofd)wib, £>trrolla unb SRc ttewifc 1122 Seelen. $ier ruht auch ber 1742

geft. Dberconftjl.sSfatb. D. Schi Hing. Der ^atronat mar marfgrdflid) j bod) mufjte ber Gr-

wablte bem SBifcbof pjraientirt werben. — Unterhalb 3fd>. bri<bt man oiel ©venit, unb gräbt

einen, bem EdroUifdjcn Äbnlidjen, rotten atyoir. 3n £>fleu lagerte am 19. 2Cpril 1547 3obann

griebrid)« $ter. Da« Dbrfcben fott erft 1552 burd) ^areeflirung be« ©tift«oorwerte« entftan*

ben feon, unb im Settern hatte man jebenfall« ben SReft ber 5cbnig«burg gu fueben, fofern

man ber Urrunbe oon 1091 ©tauben fdjenten mitt. 3n biefer n&mltd) übentt Jt. ^einrieb bem

Stifte 6 Dörfer im SSurgroarb ©d)ilow, barunter SRofogigc unb f>obanice, bie mit«

bin wufte Warfen in ber Stabe fern rauften. £5bne ©runb oermutyet .fcafwe ein (51 oft er

allbier. Dagegen beltanb aUbier feit bem 13. 3abrb^ ein bem Domftifte affiliirte« ©tift, ba«

gu 3eiten aud) in J&ain feinen ©ifc, \a bi« gu ber $ufitem>er»ufiung feine ©tiftltircbe bort

gehabt ^aben foll. ©eine Dignitarien waren ber tropft gu ^ain, (srclrfier in feinem ergprie«

flerlid>en Sprengel Xrd)ibiaronat6getr>alt übte) unb ber f^teftge $lcban j 6riterer foU bie 4 s?r d=

benbaten unb beren ©icarien ernannt b<»ben. Unter ben kröpften nennen wir nur: 1244 einen

Ulrid), ben D. ©iegm. ?)flug (rejigiu 1506), b«n burggrifl. ^)ring Sufladjiu« ö. eeif*

nig (1513— 1523), «ieol o. öarlowib (1523— 1538), enblid) grang 3ieglcr. einige

frühere ^röpjte waren gugleid) marfgraflid>e ^rotonotarien, b. b« Gangler. Da« ©tift erbiett

ba« biefige ©ut 1319 vom Sifdwf, unb battc riete fBeinberge, weld>e, feit ber ©dcularifation

1539 ©tat«gut, bi« gu 500 eimer «Dtojte« geliefert bobtn, feit 1832 aber otrauffert würben.

Da ber ©otte«bienjl nod> bi« 1550 fatbolifd) gebalten warben, fo febeint iene ©aeularifirung

oorerjt nur bie «enten betroffen gu fyaUn. Die frubere ©tiftipribenbe allbier begriff nodj

Seifen, ben b<»wen 3in« au« „SSejelmib" unb 3£3:alent au« ^irfebfteinj ba iebod, ber 9>ra*

benbittt ad pistrinam unb gu ben ejrfequien be« £ann« o. Kodljaufen oiel ^eraufgeben mufte,

fo blieben ihm jdbrlid) nur 4 ftalent.

285) 3fd»«ilift, 3fd>eplib (urfbl. Sfcbilibi unterm 9t@. ©ebierifc* gepf. nad> Com*

mabfeb unb 3ebfen, bod) mit eigner ©dmlei 1834= 21 unb 140 «.) $at u. a. 4 Dreibuf*

ner, öberbaupt 23J ^ufen, gebbrte gur ©upanie Wufebwib, fteuerte gu ben unter ©duoeibnib

erwähnten «bfniber iinfen bei, unb liegt 1 SÄeile NWliä) oon SReiffen.

286) 3fd)od)au (urfunbl. Sgadjau, ©d)ad)oW, ©cag^owe, gfd)ad)ow, weldjer
'

9tame auf eine ©rdngburg beuten burfte, wiebenn aud) eine uralte (oieUeiebt ferbifchc) Schäme

bier ifli unter bafigem freity. g r i t f d) ifebem 9)©utet + unter £>fd)abee ©pb. unb t)errfd)aft!.

6oU.i 1831 =s= 56 J&Äuf., wobei 1 ©d>ule, unb 436 ö.) fott arfpr&nglid) Diefenau gebeiffen
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^abcn / unb bober ba* 1013 oorlommenbe T if n owo cc t h ( a fepn i mir fönnen baran aber

nicht glauben, ba ja> 3fd>od)au felbft ein fcrlnfcbcv, folglich uralter 9tame ift, ben aueb febon

1200 ein widjtigeS *belSgefd>led)t fubrte. Der Drt liegt an einem ©ad)lein anfern ber «Rü*

gelnfd>en ©ränge, 4£ ©t. WNWlid) oon Stoffen, 1$ ©t. jenfrits gommatfd), hat 1 ffllabU, unb

bilbet mit bem übrigen 3ubeb> bes *R®uteS, namlid) l ®ute ju ßlanjfdjwifc, einigen ju 9ttp*

pen unb &utjfd>m&, (Sine Gommun mit 1 greis unb 24 anberen $ufen) er ginfte ben Staudjai*

fd)en (Dobelnfd)en) Tonnen, unb turglidj nod) ber ^rocuratur. Die $arod)ie entbleit 1834 mit

Beurig uub 8ü&fd)nt& 499 ©eelen. ©aß ®ut leifht 2 ffiitterpferbe, bat Äalfbrennerei, gehörte

1460 unb 1612 ben ©djbnbergen, fpater ben 9ied)enbergen, 1752 bem ®c$.*«Ratb unb

«eid)Spfennigmfrr. 93aron o. gtitfd), unb ift nun beffen 9cadjfommen in SBeimar, bem SXi*

nifier unb bem JCammerbirector, bie auch, ©eerbaufen unb SDcautiej beftften.

287) 3unfd)wi$, 3ungfd)wi$ (unter bes XmteS Dbergerid)ten, übrigens unterm hief.

SR ofibetg'fcben SRÖute i gepf. nad) 3fd>atej, bod) mit eigner ©djulej 1834= 20 unb 177

©.) liegt 4^ ©t. weftlid) oon unweit ber 3afma. 1747 grub man t)ier 8 3obtenurnen

aus. Das 9t©ut, ©or 250 3. Denen 0. ©alfcaufen, oor 100 3. Denen 0. "fcolleufer ge*

$orig, befat ben ©örne'fdjen fdjriftfaff. SBrinbcrg in ber ©paar, einen Xntbril oon Dttewig,

unb bie hief. SRu&le.

Zweite SXu&lc, f. «Reiflen. 3wuftf)Wie}, 3tt>u*jfcb/ wi&, f. SKiltifc.

Sie Dritte 21 tu t * b a it p t m a n n f d) a f t

begreift auffer ben gangen Beratern 91 a beb er g unb ^o&njtein mit £ot)men gwar aud> bie

Heinere red)ts oon ber Gtbe gelegne £älftc bcö XmteS D reiben, icbod) mit XuSfdjeibung ber

©tabt, unb bie gleichfalls bem ©trome gur Strebten gelegnen 4 Dörfer beS XmteS ^irna,

nAmlid) Gepifc (wcldjeS 1839 einen ftarten SSranb erlitten), 9iieberratl)en, 9fatt)ewalbe unb 2Bal*

ttyerSborf, ingleicben einige $aufer oon troffen \ mir fyaben aber biefe 2Cntt)ri(e — ehnc ^)ref*

fcn — f^on unter ber erflen ÄmtSbauptmannfdjaft mit befprodjen, unb baffelbe ift aud) nod)

früher ber XuSbefcnung unb ©eelcngatjl unferer Ämts$auptmannfd)aft gefd>eb,en. SBir tonnen

bemnad) foglcid) übergeben gum
_

mit »reichem gwar baS TCmt f jut-mp oerbunben, t)iet aber bef t)atb nicht mit ;u In [treiben

ift, weil eß ungeteilt ber oierten XmtS&auptmannfcbaft gugebbrt. SBeldjem oon biiben eigent*

lid) bie groffc gaußnifcer -fceibe gugefjore, ifl preedr, unb mir [äffen fte bis jum 2lmt SauSnit}

unbefproebenj eben fo ©rofoctrpUa, weil baä Drtsoerj. biefe* früher entfdjieben £Habebergifd)e

Dorf bennod) ins ?l. gauänife rechnet. Obgleich hoher beibe Xcmter gufammen f .hon oor ben

fürten neueflen @noeiterungen bcS EauSni(jifd)en nach Dberreit 3,
613 QüSeilen aref» waren, fo

,

Cann man bod) bem Xmte SRabeberg allein nur nod) 2^ bis 2|-Duabratmeilen bris

febreiben. Diefer in norblicber SRid)tung 4 — , in &(xlid>ec bis ju 2J ©tunben groffe SBeurf,

in feiner ®cflalt jwar unfbrralid), aber boeb (abgefeljen oon ber $>arceUc ÄleinertmannSöorf im

X. DreSben) jufammen^angenb, grinjt in NO. an bie Dberlaujtfc, in SO. an bas ebenfaUS jum

Bubiffiner jCreiäbirectionSbc$rrte gehörige TLmt ©tolpen, in S. ein wenig ans X. Lohmen, in W.

ans X. DreSben, in NW. ans Ämt CauSni^. 6r crreid)t in S, unb gmar im 4>artbwalbe un«

fern DitterSbad), 51° 3' 48" JBr., in N. bei ©ro^naunborf etwa 51° 13£ SRin. SBr., in W. an

ber eangebrüder £ribe jenfeits Softborf 31° 32' 38" 8., in O. ba, wo ©rofrbtjrSborf mit »rett*

nig gufammenftbft, gegen 31° 43J SÄin. eänge: funete, bie ein Äreal oon 4^ DSReilen «rmög*

liefen würben, ©eine ehemaligen Änt^rile an %)uWnit} unb £>&orn ^at baS Xmt 1836 an ben
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Subifftncr iPcxtrf abgegeben, WOburcb eine uralte injuria tomponim rnblid) ausgegliedert würbe.

Denn nach 2fa*wei* ber allbefannten ©rdnjurfunbe oon 1241 (bei ©cbultc« unterm 3. 1228)

hat ba« t&nig[icf>e ÜBefi^tt)um in ber ©ubiffiner SRarf fetne*weg* blofi bi« an bie ftoWnifc, fon*

bern bi« auf ben Stcbtenberg * $öe!enborfer ©ebirgatumm gereicht, unb fomit ^Atte eigentlich

aueb ber naebraaligen Dbertaufi* biefe ®rdn§e gegeben »erben muffen.

3m Allgemeinen Irüfct bie ©egenb (ich auf ba« oom $ocbwalb au«laufenbe (Stftra * $ul«*

niöcr Gebirge ber Dberlauftfc, ift betjer unb befonber« rauber, al« ber erfte SBlict auf Abarten

ti erwarten (Aßt, unb erbau — aueb abgefchen oom Xuguftu«:jteulenberge, ber bi« in biefelbe

reicht — mebrere bebeutenbe ©ipfel, j. 83. bte naeb Sobrmann 1044' erreiebenbe Siebten ber*

ger Jbbbe, ba« #eufuber bei 9Jcittelbacb , ben ©ptfcberg bei 8epper«borf, ben Jbutb*

ober ©ebafberg bei Söallrobe, ben Z an neber g bei XrnSborf. — Xus 2 febr bebeutenben.

CueUbacbcn geftaltct fi* bei Stabeberg (f. b.) bte 9t ob er, oerldft jeboeb batb wieber ba**mt,

ndmlicb unter Sofborf. Bon jenen an Starte mm lieb gleichen GueUwdfTent aber fommt bie

groffe Scbber, ber 9roberbacb ober Woberftrom, aueb ber ©olbbacb genannt, au«

9corboflen, ndmltcb oom ©wollen* ober $obenfteine in ber JDberlauftfc, unb oon »rettnig herab

na* ©rof» unb Jüeinrbbr*borf, bann über SBattrobe naeb Slabebergi bte febwarje »Übet
hingegen entquillt jwar bcmfelben ©ebirge unweit granfentbal, gebt aber jundebft fübwdrt* in*

2Cmt ®tolpen, unb bann über ßeeligenftabt mefhodrt* in ba* unferige, wo fte in NWlichem

Saufe Hm«* unb &leinwolm«borf berührt, ebemal« aueb r>or (euerem ben langen 9t 6 ber*

teieb fpeifjre, welcher ju ben großen im Sanbe geborte. Doch aueb jefct noch, naebbem jener

entwdffert worben, ift bte ©egenb reieb an Sei eb en, befonber* jwifeben Älrinwolm** unb

Ärneborf, fo wie an ber Dreibener ©rdnje SWltcb oon Stabeberg. Die 8epper*borfer, Siebten*

berger unb 9iaunborfer SBdcbe bilben tiefer unten bie (leine Weber, welche bie groffe im

Drc*bener Ämte oerftdrft. Die *pul«ni& ift blo« wegen grteberfborf« f)itv ju nennen. —
Da* Sanb, in feinem (Gerippe au« ©rantt beftebeftb, neigt ftcb im ©anjen NWwdrt«.

Da oon ber $artb in S. unb oon ber Sanbwebr» ober 8amper*beibe bei Sepper**

borf nur Sbetle hierher geboren, fo fehlt ein eigentlicher au*gebebntcr SBalbj gleichwohl b«tba*

Xmt Ueberflufl an $olj (ba* man jum Zheil felbft naeb Drc*ben abfefct), in*befonbre bei

Wöhr*;, Sepper«« unb ©rofnaunborf. Unter anbern beftfct ber ©tat bie £>ber* unb 9tieber*

forften, unb bdlt in JCleinrbbr6borf einen görfler, in ©rofirbbr*borf einen dtcoierjdgcr, beibe

unterm Cberförfter ju SBürfcbni& im 2f. 8au*nifc. — Bbgefeben oon ©rofiröbrfiborf, welche* bei

3000 ©eelen ba* erfte Dorf be* Dre*bener Äreübejirre* ift, gewinnt man jwar ba* nbtbige

.Rom, nicht aber genug SSeifcen unb ©crfle. Äueb werben, ba bie SBiefen im ©anjen fa|t

au*rciehen, nicht eben oiel guttertrduter, bagegen oiel glach*, etwa* 91übfen unb ^opfen
gebaut. Die Schafzucht ift oercbclt, aber febwach/ ba e* hier wenige groffe ©üter giebtf

Stinboicbs unb 3tegengucht ftnb r>on mittler ©tdrtc für 6acbfen, oon bebeutenbet gegen anbere

Sdnber* ba*felbe güt oon ber ©cbweinemaft unb SMenenjucht. 1834 hielten bie Äemter «ab.

unb Sau«ni|, in ihrem bamaligen Umfange, jufammen 6358 9tinber, 2101 <25chafe, 587 Riegen,

569 IJferbe, 783 ©chmeine unb 691 »ienenftöcte. «on wüflem Sanbe unb Äoppelhuth weif

man Idngft nicht« mehr. — 9tdchfl ber Sanbrnirthfcbaft treibt man bauptfdehltcb San.bwir*

ferei nebfl anberer ^)ofamentatbeit (oergl. ©rofrbb^borf) unb Sein Weberei. Die wichtig*

ften fBeberorte ftnb beibe Sibhr«*, 21m** unb JCleinwolm«borf, Siehtenberg, Seppertborf unb

SBallroba} boeb greift bte JBanbwireerei , welche 9tabeberg unb f)ul*ntft in bie «eib< ber go*

brifftdbte fleUt, auch flar! in bie Oberlauft* h>nöber: naeb SSrertnig unb $au«borf, ^)ulönift

unb Dhorn, Sbiemen= unb $rieber«borf, u. a. D. SÖian fertigt bie Sinnen* unb SBollbdnber

meift auf Stühlen oon 4 bi* ju 16 ©dngen, welche — 1720 jwar jum S3eflen ber ^anbar*

heiter fehaef oerpbnt — 1765 offtdell gefiattet würben. 95or 25 3. rechnete man ben 3ah*

te*ertrag be* Hmte« an Sein« unb SBoUbanb auf «DHU., ben ber gan jen ©egenb an ©eiben*

banb auf 12000 @tüel. 3wifchen ben SÖirfcrn unb Jabri««hanblungen (oergl. Äabeberg unb

«pul«ni$) ftnb bie fogen. SJerleger bie aRittcl«perfontn, bejieh«t aber jum Sbe« auchW
»
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bic fflcarfte. — 1803 foUcn bie 460 eeinwanbftthte im Xmte 7440 ©ehe et gröbere — unb

2340 edngcn feinere lieinwanb geliefert haben, bie gro[fentt>ciIS Aber Hamburg nad) Vraerifa

ging. 3c$t ift jwar bie 9>robuttion noch ftarfer, ber QJcminn aber targlicber.

Ueber bie Harfe »eoblferung 'bei Ämte« lagt fl* bei feiner geringen XuSbchnung

unb noch be^aib wenig fpreeben, »eil fie foglcieb nacb *b§ug beS bftlieben SBince« mit bera

Orte @rofrbhr«borf jur «Dlittelmafftgreit hcrabfinft. 1779 §Af>(tt man, bie Xntheile an £>t)orn

unb ^ultfnib, ingl. ©rojjoctrptta eingerechnet, 1472 SBobnparteicn (mit 2301 .Hüben unb 691

©cbafen), 1801 8669 — , 1826 10104 — , 1830 10244 Confumenten, 1834 in ben Rurigen

ÄmtSorten 1338 SBobnhäufer mit 9712 Seelen, babei 4 «efbnmrte unb 24 nacb ©resben ge*

pfarrte Jtatholircn i anje^t bfirften 10200 bU 10300 ©celen anzunehmen fepn. 3n ben oerei*

nigten Xcmtcrn fanb man 1837 beren 13046, babei 18 äatyolitenj aber bas Xmt eauSnift ift

feitbera erft jtart angewachsen j f. biefcS. ©te SRabeberger Drte bejteb.cn, abgefeben oon ber

©tabt, aus 12 £ ä mt&b orf ern unb bem SNSure JtleinwolmSborf mit einer $äufergruppc*

ohne bie jahlrctcbcn fcehngerichte lamen bjerju 5 »orwerte unb Freigüter. — ©as 3ufti§*

amt im 3?abeberger ©cbloffe befehaftigt unterm Ämtmanne 1 Xeruar, 1 »ieeactuar, 1 Sinnet)*

mer ber ©portein, 1 öontroieur unb 1 ßopiften. Xud> bie «Rent«, ©teuer* unb geldlichen ©c*

b&rbcn finb in SRabcberg, unb für Deputation in bie 2tc Cammer gebbrt bie »auernfehaft ;um

9ttn ober $ainifebcn »ejirfc. 1764 befaf fie m^^ü^tn, barunter 57$ magajinfrciej 1801

aber waren ber magajinpfhehtigen Jpufcn nur noch 'ii'2
,

7
.2

.

Die (Mcfcbichte bec Vinte« ift fetjr einfach} man bat ti nämlich aus ber alten mart*

graflieben #errfd)aft «abeberg gebilbet, welche öinige gu bem feberwe tu eligen Comitatui

RedtriensU rechnen, ©icberer weif man, bag oiele heutige ctjn^cridjtc urfprunglia) «Rittergut

tcr waren, baf bic SWarfgrafen bie $errfcbaft als bifebbfliebe SJafaUen befajfen, unb baf fie

biefelbe ooc etwas mebe all 300 3. an ©eorge d. Carlo wifc oerpfänbet hatten, um ihm

600 Sir. ittnfen gu fiebern. Uebrigens vergleiche man noch bic ©tabt.

a) Sie Statt »a&cbero
unterliegt mit ben Käufern br* Surglehni (f. u.) bem Xmte, übrigens ihrem eignen «Rarbc 1

)

ober genauer ihren ©tabtgerichten , ifl ber ©i| ber Suftij* unb Rentämter, beS JBegirfSftcuer*

einnehme iß für bie 21 cm tcr Sab che ig, 8auSni$ unb ©tolpen, eine« ©resbener Unterfteuecamte6,

feit 1822 ber einer ©uperintenbentur, ferner eines 9>ojroerwalterS unb einer Ghauffcegclbercinnabmc,

auch ©arnifonort ber reitenben XrtiHerie, unb bisher ber Ort für bic ©abl eines JCammabc*

putirtenj f. unter $ain. — ©ie liegt fa|l 'auSfcblteflicb am rechten Ufer ber Sibber, welche an

beS JDrtcS ©üb (Snbe aus ihren beiben Duellbacben gufaramenfliejit, an ftd> jwar rciejloS, boa>

unfern beS romantifeben SRbbergrunbeS, biinftcbtii* beS JCiccbthurmeS nach £>bcrreit unter 61°

V 10" Br. unb 31° 35' 13" nad) ffiiemann 766", nach »• £>bciebcn 790" hoch, 3 ©t. ONO*
lieh »on ©resben an ber Qaraenjer— unb eben fo weit.NWlich oon ©tolpen an ber Rainer ©traffe,

in-O. unb SO. »om Stobetbädfe in SW. oon ber oercinigten «Rbber befpuhtt, 2000 Schritte bftli*

»on ber gangebrueter *eibc im X. ©resten. »or biefer oerbreiten fi* rainbeftcnS 15 Seiche,

unter welchen jener cor bhn Xranicbsbrucbe in W. unb ber fchwarje Seich in SW. bie wichtig*

ffrn finb. ©ie nahen Seiche in W. bagegen, worunter ber Gtolbtcich , finb inSgcfammt iletni

grbfler finb hinwieberum ienc in NO, fowohl bei ber Ziegelei', als beim rotben Sorwerte, bie

aber nebft bortigem 3ägerhaufe am Campers^ ober Canbwcbrhouc meift nach Sßachau im Tlmte

©reSbcn gehören, ©er eben erwähnten $cibe wiU man häufige 3rrlia)ter unb ba< gehalten

bce ©ewirtcr beimeffen. — ©ic wohl nie widjtig gewefene »efeftigung ber ©tabt an Shoeen,

SWaucrn u.
f.

w., ift meift entfernt. Äuf bem $ugel in NO. ft^t nid)t ganj unraalerifch b<rt

l) (Sinige Käufer ftnb urfptunglid) ^u^niffr t'cbn. ©er Gtubtratb nadb btx iltttn SÖrrfaffung t-euiff

2 Äurgfrnwifiet, l ©tabtrld>tfr , 1 Senator, l ©tabtfArffber unb 1 ÄÄmmfwr. — Cor 10 3. wohnten

mtt 4 proctijlrfiibf Xfrjtf, S fotebe "Xbbotaitn, 1 QauytqtUitttinntlfmtt, l ÄrriSfletwrwwifor.
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tburnrtofe ©tblof, ein «xfyrrt Güicntbum btr «arfgrafen (weltbe bagegin Me $errftbaft unb

Statt nur als .biftbbflitbe« ^.'cbn btfoffen) unb tinft eine ©urg, baoon notb ©ubjlruttionen

unb ein ifolirte« 4feitige« SEburmeben übrig finb , unb beren Gapelle auch au« $irna iinkn

bejog. Die ». Stabeberg!, unter weisen ein SSerner 1219 «Domherr gu SXciffm mar, tön«

nen nicht ©efibet. fonbern nur öaftellane ber ©ura atrotfen fenn. Daß heutiae ©thloi. tum

Sbeil 4 Gtagen b*<b, baute $jg. SDcortj 1644— 1546 5 e« erhielt 1772 eine $auptreparatur,

bat 1 3minger unb 2 $bfd>en, enthält im $<u>¥>t9tbdube bat 3uftij« unb im 9?ebengebdube ba«

{Rentamt. Umreit beffelben fanb man 1766 ein, wie remifd) erftbeinenbe« , uralte« ©rab*
mal mit Söaffenrefrcn, rbmifdjen SDlünjen, befebriebenen ©efdffen u. f. m., trctdnm freuet er

ein eigne« ©ebrifttben gewibmet t>at, beffen Deutung aber, ba wobt nie «bmer b»«ber ßrtom*

wen, ftet« unfuber bleiben wirb »).

Da« ©urgltbn begreift bauptfAeblieb bie nicfiftm Käufer um ba« Schief unb bie in

O. gelegne 3 * 1 0 j) m üb ic. Dem Xmte unterliegen aber aueb bie SDli trci mfi b le am füb=

tiofan, bie S? erm mü b !e am wefflieben Snbe ber ©tabt, unb bie am JRbberbatbe 1000©<britte

bfttieb von hier ifolirt unb apmutfjig gelegne £ü tt erm üble. jWotb fleht SOlid) am £>rtt

bie ©erg*, ndtbft ber Drrtbener ©traffe £ ©t. entfernt bie Oberfbrfter«*, unb NWHd»

unter biefer im febontn «öbergrunbe bie ©runbmfible. «Brict>e »on allen bie ebenfalls un«

genannte yropftmüblt f*9, ijt un« unbefannt. ©ei ber Dberforfter«mable, burtb eine lange

Xttee mit 8o$borf oerfettet, verbreitet ften ber neue Xnbau. Ditbt an ber Stobt flehen in W.
ba« $ofp'itat, in S. bie (alte Wube, entfernter in NO. am Gamtirgcr 2Bcge ba« all

Steffource (wenn man ntd)t ba« riegauer ©ab ttorjtebt*) beliebte ©dMefibau«. ^Wocb »ei*

ter fttben: in NNO. ba« rotb« «orwerf ober at&ber«baufen>), an ber Gbauffte bie

Xmt«jiegelei, in NO. aber 2000 ©tbrftte entfernt an ber ffliftbof*werber ©treffe ba« graut
©orwer! ober Äcinrtcbc-thal, welcher 9tame ieboeb gur Sage ni.tt paft. ©üboftlirb von

biefem unb SBallroba junaebfr ergebt; ftcf> ber ©«baf* ober $utbberg mit einer ©ommet«

febafem *).

©raube t>aben ber ©tabt t>on jeber arg gefebabet, in«befonbre 1430 (burtb bie $uftten),

1521, unb am 13. 3ulp 1714»), enblitb 1741, worauf biefelbe ein retbt nette« Äu«feben bt*

fam> biefe« oerbeflerte flcf> notb burtb ba« Jener 1810 in groffer Xußbtbnung* geringer wo*

ren bie ©rdnbe oon 1603, 1687, 1697, 1704. — SRan fanb 1697 allfner 196 beroobnte ünb

87 müfle ©teilen, unter 298 ©ärgern 43 SBeber, fiberbaupt 830 (Srwatbfenei man b*elt bamal«

214 *6b«, 44 3ifgtn unb 530 ©djafe, fdete 924 ©tbeffel au«, braute 1656 Himer, unb oer*

feuerte 6429 ©tboct. 1779 gab e« 276 föobnparteien, autb unterm iRatb« 142 Äübe unb 60

©tbafej 1789 auf bem ©urglet)n 26, in ber ©tabt 223 ©otjrrbdufer, 75 föüjtungen, unb 1088

$erfontn über 10 Sabrj 1801 ber Sonfumenten 1530, 1815 1692, 1830 aber 1883} 1824 bn
SBofjnr)dufer 259, 1834 «ber fn 261 foltben •) 2256 ©eelen, wobei 3 Sleformirt* unb 13 natb

Dre6b«n gepf. Jtatbollfenj 1837 enblitb fn 285 $du fern. nur 2218 ©eeUn, babei 8 Äat*

l) Hl« b*r ©<blofmuB« \\t emfiterong (rinn Xnlaje 2 uralt* ©*anjm au«fuUte unb mit 8iaben

bevfUnjtf, fanb man b«6 12 (Sllfn lange ©fn>6lt»ei »« $attt einen Singtng aui ©anbftein, unb war mit

örbe erfuUt. 9>reu*rer nimmt ti für ein flerntanifefe« gamiliengrab au« bem 4. 3abrb«n*»rl<. Die Ur«

nen b^U «un in SJtafff unb Äorm für etnjlfl.

1) Diefe* ( 6r. in >. entlegne Yuguftu«6nb (f. im Y. £re«ben) wirb au* na* bem frühern Be.

fat b^nft« ba« 9tabeberge> 9ab genannt.

3) (Si f*cint m*t »erfäieben oon brm Oute S r 1 1 br i d>< t b al . u>el4e« ein D. med. SRofborf be*

wobnen fott.

4) Diefe gebort untere« SBifTfn« na* JtTeinmolm«borf , fo »ie bie einen alten fBurgtburm barfteU

lenbe Anlage, meldte eine f*one 3ernft*t gemabrt.

5) Dur* biefen Branb, »el*er nur 6 Käufer «erfd>onte, würbe aud) ber allberübmte SlJrifl unb Xon*
fe^er Quanl, ber beim f>trf. <S$tabtmufieu« lernte, Ju feinem nadjmaligen ©lÄcfe na* yirna wrf*eutf)t.

Är antetri*tete fpitrr Sfriebri* b. ©roffen.

6) Die Xngabe t>on 294 ©o&nbaufem im DrMnerjeiAniffe mag wobl bie ©*eunen mit betreffen.
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holifen. Der JDrt hat 18J #ufcn, unb burch lebhafte ^affa^c , bunt ©arnifon, Brauerei,

«Rdhe bc« SJabe«, 4 3 a br* unb ihnen oorgehenbe 93iehmdrlte (Donnerstags nad) bero 2ten

gebruar, oor mUericordis«, oor »artboloradj unb cor bera 10. 9tooemb.) , burd) gabritt* unb

einigen Sanbbanbet, bued) 23anb* unb fcetmoeberei, $ofamentmod>erei , ©drberei, fabrtfradfflge

©trumpfflricterci u. f. n>. guten (Srwerb. 1801 gab man alc* #cf. gabrifat u. a. 12040 ©tf.

feibne u. a. »dnber, 208 «Beben, 293 Schert, 126 Dfcb. otücte «pofament (befonber* Cuaflen),

1945 ©tt. Seber an* aud) beftanb feit 1798 eine tleinc ßattunbrueterri. 1829 fünbet man 1 Xpo;

rhefe, 3 gabrifi»* unb 5 a. Jbanblungen, l garberei, 2 ©aflbofe aufgeführt. 3n bec JCübn*

beibe brid)t man ©teine, unb fonfl oerhanbclte man aud> «Dtdrgel. Die 1717 unternommene

©atpetcrjicbcrci wollte nicht gebären. SBon altem Bergbau — ber im ©la$büttet jReoier ge*

^örte — f. unter Xugujlufibab. ßben ba hat man ©igelerbe, in bec ©egenb aber aud) 83trg«

Iroftalle, «Ppropen, $oljftcin unb angeblich fogar Xafecnaugen gefunben.

Die im NWlidjen Speile ber ©tabt flehenbe, uralte, etwas plumpe Air che bat nad> bem

Branbe 1716 eine burd)grcifenbe Erneuerung bis 1730 ersten, unb bcfcbdftigt 3 ©eiflliche,

unter benen ber JDbcrpfarrec l
) feit 1822 jugUtd) ©upenntenbent ijl, unb oom ©täte ernannt

wirb) aud) wecbfelt biefer mit bem ©tabtratlje in ber Gollatur be$ Ärd)ibiafonateö , wie ber

©eriebtsberr ;u ©ciferSborf in iener beS DiatonatcS, weil ber Diaton juglcid) Pfarrer in ©djon*

.born ifl. SBeibe DiaEonen beforgen wecbfclweife ben ©otteSbienjl im ÄugufluSbabe. fOKt©d)öns

born, Ciegau unb Sofcborf jdhlte 1834 bie «paroebie 3160 ©celen. Die öphorie, gebilbet au«

bem bjtUcfen Drittel ber DreSbnifcben, begreift nod) bie Pfarreien Bdrnsborf, ©roferfmannSborf,

©rojinaunborf, ©rofrbhrSborf, ©rünberg, .öortenborf, JCleinröbrSborf mit giliat Ceppertborf,

ÄleinwolmSborf, «iangebruet, «iaufa, £td)tcnberg, Somnifc, «ßiebingen mit ©rofsbittmannäborf,

£)berlid)tenau , Dttenborf, SReicbenbcrg , ©d)önfelb, ©eifereborf, 2Bad)au, SBallroba mit 2Crnö»

borf, Söeifftg, SBilfdjborf mit £lo$fd)a* 1834 waren in bcnfclben nad) unferer Berechnung ges

gen 26770 ©celen«), unb 1800 giebt ber flatift. Berrin ihr 23 «Pfarr* unb 5 gilialcircben, 25

©eiflliche unb 30 ©cftullcbrer, aufferbem 5 Gantoeen (?), 1 Drganiflcn unb 1 .Kirchner. Unter

ben Dbcrpfarrern nennen mir nur ben 3ubclpricfler unb 41jdbrigen Doctor b. Zi)tol. ©igmunb
JKichter, geil. 1742. — «Rod) bat ehemals eine SöalfabrtScapcUe ju ©. SBolfgang auf bem

greubenberge gcflanben, unb aud) bie iScroofmer oon Sangebrüct nahmen Xtyil an *Proceffionen,

wofür fte bem Pfarrer entweber 1 ©terlift $onig ober 16£ ®r. oerehrten. Der Gantor ijl 2ter,

ber Äirdjner 3tcr Änaben*, fo wie ber JDrganifl «Dtdbchenlchrer.

SBir erwähnen nod) bie 3 «Rittergüter, welche 1349 als marfgrdfl. Bafallen Die o. Du*
ben, Die aus bem Vorwerfe unb Die ©. Stactnift befaffent Severe Ratten aud) ben

$atronat, bie gifcheret, Bühlen- u. a. 3infen, ben gorfl an ber $eibe, 1 gehngut, 3 tat. SRente

u. f* w. — 1357 oerpfdnbete ber «Krfgf. „$auS unb ©tdbtcben" um 1100 breiter ©rofeben auf

12 3. an bie Scucbfeffe ». Börnig bod) gefdjah erjl 1371 bie Äußlöfung burd) ©igfrieb

t>. ©d) 6 nfelb, welcher bemnad) in ben ^fanbbeft^ eingetreten feon mag. ©cit 1513 trugst.

§u ben 3infen bei, mit welchen ^erjog ©eorg bie Gharwodje im tDlcifner Dome herrlich feiern

lief. 1619 faufte bec £>rt um jahrliche 200 mfl. fid) oon allen 3agbbienflen frei, 1620 aber

fdmmtlid)e ©ecichte um 1500 mfl. unb einigen (Srbgin*} bie ©d)lof*gütec ^atte bie Commun
fdjon 1558 eeworben, unb 1664 erlangte man bie ©djriftfdfftgfctt. — 3ttd0ohneber©tabt
nennen wie: ben Dceöbenec «Dealer 83 icn flieht ((. 1606— 1665) \ bie alteren 3 ©ei bei,

welche ali ©drtner ;u Drechen unb ali ©artenfchciftfleller grojfeß Xuffct)cn machten) ben all*

betannten launigen Dichter Langbein ju 93erlin (l. 1757 — 1835)« ben groffen Theologen

D. © o n t a g , ©cn.«©uperint. ju 9iiga (gefl. 1827) i ben Xltenburgifehcn «ph^ßt09en unb Dich*

tec D. «Kefferfchmibt (l. 1776— 1831) i ben Berliner Katurforfcher unb ^ijloriEcr Doctor

1) SJtan »dbW< btn bamoligen DbexvfaxrtT ^ofmann auch »icllicb jum triltn ®up*rintenbentcn.

V *ett t.. 3<rb«l flab 1829 it)x lüfeftfcbd^nb) 10^ fimUtn 31e<aUi mit 78 Ortes, tt&OO ©erim
unb 23 Schulen.— ^ m̂V " W www m
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•

o. fflcartiul, juuor ^boflcul ?u Stoffen unb lange in Sibirien gereift (geb. 1781). ßnblict)

ifr nod) ju beraerten, baß bie Stabt fonft 2 Alumnate auf ber Canbfdbule $forta oergab.

b) tfattMidhc Orte,
»ela>e ohne einen Sbeil oon Jtleinwelmlborf inlgefammt bem Xmte unterliegen.

1) Xmlborf (urt. Xrnolbelborfj gü. oon SBaUroba* 1834= 81 Jb., wobei 1 ©cfjule,

unb 512 öinw.) liegt binfTcbuid) ber Äirdje unter 51° 6' 2" SBr. unb 31° 39' 25" 8., Ij et.
OSOlid) oon JRabeb. an ber Straffe nad) Stolpen, unb btbnt fid> jroifcben 2 ber fonfr meift

ebenen ©egenb aufgefegten gehoben SWwdrtl 2000 ©ajritte lang berab bil §ur fdjwarjen

«bber. Sl jdblte 1754 bei 25 ©ütern 27 $ufen, babei 3 magajinfteie, bat einige .boljung,

1 fcebngeriajt mit ©aftbof, 1 «Piüblc, unb $iemlid)e SBirferei, aua) Sbeil an ben in W. oerbrei*

teten, meift JCleinwolmlborfifd>en , |ablreid>en 2cicbcn. SBon biet- gebt ein $>erfonenmagen in

beftimmten Soften nad) Drüben. 1349 geborte cö jum (Mute Jtleinmolmlborf.

Söufcb&aul, f. ©roßnaunborf. — Dje SB uf d)m I b le unb bte £Bufd)fd)e«!e, weltbe

ju «omni 9 im Ä. Dreiben gehören, werben im Drtiocrj. in unfer Ämt (foll oieOeicbt aber beiffen

:

in« Xmt eaulni*) gefeftt, weßbalb wir fte bier nid)t übergeben burften. — SJcra bief. Äntbefl

an gtieberlborf fpreeben wie unter 5 neb. in ber £ ber läufig.

<5 r i e b r i ch b t b a l ift bal graue SJorwert bei SXabeberg.

2) ©roßnaunborf (f unter Wabeberger Gpb. unb fönigl. Gottaturj 1834=^99
wobei 1 Sehule, unb 663 <S„ wobei 1 «eforra. unb 4 JCatb.) befaß 1754 bei 38 ©ütern 40£
Jbufen, babei 7 magajinfreie, bat 1 Cebngeridbt mit ©aftbof unb jugebörigem SBuftbbaufe, 3
«Kühlen, jiemlidje SBirferri, aua) üntbeil am SWiichcn Xbbange bei Äeulenbergel, unb liegt 2£
©t. nörblid) oon «ab., | @t. NWiicb oon $uttm$, } St. lang Wmdrtl am .öauptquellroaffcr

ber Keinen «ober aulgebreitet. Dal Sebngerid)t bat cor 80 3. all ein Siebengut oon Seifert*

borf bem 9Xini|ter SBrübl gebort. Dal in SSO. anfteigenbe guber $eu gewahrt eine aul*

3) ©roßrobrlborf (urfbl. „Äubigerlborf an ber bobmifdjen «eid)lgrdnje"i f unter

«abebgr. (Spb. unb ronigl. (SoUatur} 1834= 314 Jb., wobei 3 Sdjulen, unb 2742 (?., wobei

7 Äatbol.) gdblte 1837 fogar 2908— unb bat alfo nun an 3000 Seelen, ift babec im Drei*

bener Dirationlbejirte bal größfle Dorf, unb jdblte 1754 bei 56 ©utero 72f Jpufen, babei 16£
magajinfreie, ingleidjen 5 gRabien, beren aber jeftt mtbr fe»n foUen. Qi liegt binfiü)tlia> feu

nel weit ftcbtbaren, boben, fd>6nen *ir*tburmel naa> JDberreit unter 51<> 8' 48" S3r. unb 31*
41' 0" e., nacb Sßiemann Q6V bo^, im Allgemeinen aber oon lj bi* ju 2£ ®t. ONO(t(b oon

Stabeb. nabe linfl unb parallel ber SBifdwflmerbifcben St raffe, 1 St. füblicb oon $utlni$ am
SBege nad) @tolpen, unb jiebt ftcr> am SRöberbaebe i|@t. weit NO« unb Owdrtl in bvtittm

2baie binauf bil bia)t an bal groffe obeelaufifeifcbe gabriflborf Srettnig, fo baß ftcb ein fajt

meilelanger Drt bilbet, bejfen groffe glur ringlum anfebtiebe ©albungen einfaffen. Die fdjone

grofjc .Kirche bewabrt im Dacbe noeb fchone, aber flavE oerfebrte ©dinifcbii&er aul einem got^ü

fdjen VUar. 1610 flarb ber 3ubelpfarrcr gif eher, unb überhaupt erfüllten nur 4. Pfarrer

bte 171 3abrt oon 1557 bil 1728. Qi giebt bier 1 8ebngerid)t, beffen ©aflbof entfernt flel>t,

einen bem JCleinr%lborfer gorfter untergebenen SRtoierjdger , unb bal fogen. Gcbdfereigut,
bal früher SDomdne gewefenj aua> oiele gactorl, bie jum Stbeil felbfl Steffen unb SRdrtte be*

Sieben, befonberl aber oiele »irfer unb SKJeber, fo baß man oor 26 3. febon 203 SBanb* unb

110 SBebflüble ^ier jdblte, weld>e g. 113000 Str. SBolU unb ttnnenbdnber, 1500 @cboct grobe

unb 1000 Sdngen feinere geinwanb lieferten. Xniegt fertigt man aud) SKarlp (ber in Dreiben

oollenbl gugerid)tet wirb ) , »orten, ©urte, gofentrdger, fogen. Ätlals unb SBlumenbdnber aul

.SBaumwoUe, -unb 1836 erhielt ein SBir^r ©cböne 50 Sir. ?)rdraie für feine elaftifcbe SBanb*

waare, benen eine Xupbfung aul elaflifcbem $ari beiwohnt.

^einricbltbal (ein »orwert), ^errnmüble, ^ofpital, ^ütermüble, falte

Ä u b e , f. »abeberg. ~ * o f e b d u fe r , f. Äleinwolmlborf.
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•

4) Ä(eUbittmann«botf (gepf. nach WaVenbftg, bo* mit eigner Smulei 1834=34
unb 238 «.) liegt 1 | St. n&tblicb von 81. am ©ege nach Jtonigfibratr, ftöft am NW.«nbe

an ein Rtbenwaffer bec Keinen Röber, bat 3 Stöhlen, 1 gebngeri<bt mit ©aftbof, unb befaf

1754 bei 14 ®ütern an 19 $ufen, babei 5 magajinfreie. 3n einiget Entfernung fteigt in

NO. ba« $eufuber, in SW. bet ©cbmaljberg an.

5) ;Rleinecimann«borf (gepf. unb geflutt nach «rof *8. im SDrNbener *mtc* 1834

17 $. unb 91 ©.) liegt oom IDreibeuet Xmt*be|irte umfdjtoffen 1 6t. füblicb oon Rab., namH
ber f)icnaifd)en Straffe unb bem NW*Ranbe ber £actb, 2000 (Schritte n&cMicft oon ber Dre*»

btnsSBubifftner Straffe, hatte 1754 bei 7 (Sutern nur 4— 5 $ufen unb einigt Seidjlcin, unb

ifl urfpronglidj berjenige abgelegne Xt)til oon „örgrmann*borff", bet not 300 3. bem Sajüben*

altare |u St. gehört bot. Äleinoetrplla, f. im Ämte 8au*nüi.

6) Äleinrbbröborf (+ unter Rabebgt. Opb- unb fbnigl. Cod.) 1834= 68 wo«

bei i Schule, unb 371 ö.) b«* («inen Äircbtburm unter 51° V 49" 8r. unb 31° 38' 24" &*
liegt £ St. ONOlid) oon 9*ab. an ber 2Bifcbof*werber «tröffe unb jenfeit* bei £utbberge*,
beginnt in N. mit ber götjterwohnung , erftretrt (ich \ St. lang Smart* am Rbberbad>e berat»,

bat 2 Wühlen (beten (Sine bem Rabeberger Schü&cnaitarc gejinft bat), 1 ecbnqcricbt mit ®afl*

bof, unb befaf 1754 bei 18 Sutern 20 $ufen, wobei 3$ magajinfrde. 3n bet V*xo$k jahtte

man 1834 mit bem Filiale £epper*borf 1065 Seelen, unb btc .Kirche oerwabrt noch oon ü)rem

oortrefflieben gotbifchen Vitare ben Schrein mit bet iDarfteSung ber Dreieinightt.

7) JCleinroolmöborf (urt. SBolframftotf, unb beigenannt im ©cgcnfa&e Don langen*

wolm*borf bti Stolpen) (mit 16 unb 112 8. unterm bkf. $ubnerifa>en R®ute, übrigen*

ein XmtSborfj f unter Rabebgr. @pb. unb tbnigl. «oll. * 1834s 81 Jbv wobei 1 Smule, unb

482 6.) fiablte unterm Xmte 1754 bti 28 (Mütern 5 magajüjfttie Unb 19 a. .£>ufcn, bat 1 Sehn*

geriebt mit ©aftnabrung, 2 «Ruhten, baoon bie berrfch. Söenb», ©ein* ober SBclr möhle
ifolirt m N. fleht, flbft in NO. an bie fcbtraric 3?6bcr, unb liegt % St. soiieh oon Rab. am
SBcge naeb SBtlfcbborf, bie Äircbe in*befonbre unter 51° 5' 56" 5Br. unb 34° 36' 48" l. Da*
Rittergut bagegen fleht oftlicber, recht* überm »affer, unb bec anfehlime ©arten fU>#t an

ein Seictyetn. $i>ber in NO. fleht bie Schäferei, unb in SO. oerbreiren fld> bie $ofe«

häufet nebfl bem SEeicbbaufe bi* |ur Statte be« langen Räber * Seime« bin, ber bei

2500 Schritten Sange unb 400— 900 Schritten Breite ben grbflflen im Canbe gugebbrre, nun

aber g&ngtid) in liefen unb gelber (bie auch bei mdffigem XnfaVage minbtften« 20000 2alet

wtrtb jtnb) umgewanbelt ifl. 3>et gifeu« trat ibn 1787 nebfl bem giocb«eime bti fiSilm«*

botf, bem b«ef. 5Ükbtntefd>e , fleineren ffeia>en bei Rabeberg, (Wmanniborf unb auhier, um
4000 Sir. Gummc unb 100 ZU. (Srbpatbt an btn «Nnifler treiberm o. ®utf«bmibt ab? ba

biefer nun bie Üeiaje mit bem RWute nereinigtt, fo botten fortan bie Xmt*untertbanen biefem

bie S'ifmettibienjte ;u leifttn. tXti mobleingericbtefe «ut bat au* anfebliebe IBSiefen an unb

in ber $artb, oiele oon ben in O. fnh meit auibtbnenben Seichen
, entfernt in S. einen Sem*

mtrfebafftaB, unb unfere« »iffen* auch jenen auf bem SBollreber ^utbberge, nebfl bem wie ein

»urgrburra gebauten SBefoebert. 6« gebbrte 1349 ert« Warfgrafenlebn nebfl ^eßlicb, »aUtabe,

3trn*s unb Robr*borf btn ©ebr. Jtfiebenmeiflet. «an weijl au*, baf f8ilb<lw b. <Sin4n*

gige eine ©urg tBolfram«borf erobert bat, — nidbt aber, ob bieft ln"^ geflanben. —
3>cr S?rt lenu^t mit 6rtmannlbotf fufammen bie müfte Warf 9i e i n b a rb 6 b c r f , unb Wtt

oernrutben, batl biefeibc beiben £7rten fuMicb liege, weil Dberrtit< Quarte in ber £artb, bie „wa*

flen jDorfjBicfcn" bejeiebntt. »ei Jttefnwolm*borf würbe ber f<bbne Heine ©ilberreiber gefebof*

fen, ben ba* fbnigl. Raturaliencabinet bewahrt.

8) Cepper*betf (urf. gupranbUborf, b. %. eeutpranb*borTl g«. oon «emrbbr**

borf j 1834= III wobei 1 ©cjmle, unb 694 öinw.) breitet [teh an ber Keinen Röber 8W«-
wart* lang au*, liegt 1 flarfe St. NO(id> oon Rab., 1 St. eon $ul*nt$, lini* nahe bei bet

&re*ben*Gamenger Straffe, NOüch oom Spi^ berge unb oon btr Samper*beibe, SWii* oom

hoben (Sie r berge, liefert oiel ©anb* unb 8eirrwai», b««e 1754 2 Wblen unb bei 32 «4«
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fern 34 $nfm, wobei 6£ magailnfreie, unb war 1349 all da SBorfgrafenu^n unter jDic „am
bem ©orwert" unb o. SRalrifc geteilt.

9) «iefrtenberg (f unter »abebbt, Gpfrorie unb fbnigl. Cott\* 183*= 148 wobei

1 ©djule, unb 919 «.) bat 1 Sebngeridtf mit ©ajrbof, Harter Brauerei uob *oljung, 3 Keine

SRüMcn, bebeutenbe »ürtecei unb Weberei, Spinnerei, pfeifen- u. anbere ©redjfelei, SDctbl; unb

$ol$hanbel, befaf 1764 bei 42 ©ütern 7 magaginfreie unb 45 anbere £ufcn, unb liegt 1 \ 3t.

> NOlid) unb } 6t. wefttid) oon 9>ul*nü) fo , baf c* an einen Cucütr affer ber ((einen 9tbber

fid> ^ St. lang NOwdrt* bi* auf freie $obe binauc^ubt, wo c6 ber rlicber gemfidjten genießt,

unb weltfre naeb So bemann noch btä 1054' 6eebbbe eraporjleigt. Entfernter ift in N. bat &u*
Cr ic o

r

l et) i c c f ^o^^ c t^cn flcf)t n tcn «Äi i cf)c lr 1 fit^ mit «$ct cinbtt t in n n t? b o i f u

n

fftitttlbad) 1297 Seelen. 3n W. giebt c* §abircicbe »ekblein, unb auf ber Jpbbt lagerten 1760

feie Äaiferudjen unter vaf*o, biß gfriebrui II. fie bunt blofe JDemonfrrationen »erjagte.

10) gofcborf (urf. le$«en*borf, fcocjborfj nach Xnalogie anbrer Drte= Cubwig**

borf) (gepf. na* Scabebecg, bod) mit eigner ©ehrte* 1834= 58 unb 398 <*.) lügt | ®t.
'

HWütb von «ab. fo, baß in offner ©d>lud>t fid> NWwart« binab bi« «ur SRÖber unb |ur

JDee*bnee »mttgrduje bei Liegau erflredt, folglid) bi* iu ber anmutbig gelegnen «ofcborfer

cber Slafenmfibje. JDic glätbfaU* jugrbbrige 2obia*muble ficht in 8W/ am nör blieben

Bittgänge bti tiefen, engen, romaattfa>cn Stabeberger ©runbe*. Das fct)tnc Freigut beftfct

160 Schjfl. gelb, 60 Seh. gBie*mad>*, 190 3*. $cin, 250 Schafe u. f. f.* 1754 aber gab e«

bei 18 ©fitem überhaupt 19$ $ufen, baoon ein Sbeil bem SDce*bener «atbe wegen be* «eli*

aionöamtcö unterließt. 1532 finben wir auch *u(ßnt6er 8ebn*untertbanen hier, unb bamais

jurfle ein Drtttbcil bem «abeberger ©<b*ie<8aUflte. Da« ehemalige SWttergut aber bat 1349

aM martgrifl. ^DafaU 9tamyho(b u. ^ßapptti^ befeffen.

11) SXittelbad) (gepf. nach Lichtenberg, bo<b mit eigner <3ehule$ 1834 = 24 Jp. unb

140 ftinw.) liegt in walbiger {»iigelgegenb weftlich non ben ^)uu>nü)er Zeitfeen, NOlia> unterm

J^eufuber, 2 6t. nbrbli* oon «obeberg, | ©t. oen yultoü) am feege nach $a\n, unb b^itte

1754 bei 11 ©fitem 13| «ufm.
SMittetraüblc, neuer Xnbau, £>berförflergmuhle, ba< rothe SBcrwer!

Äübccgrjaufcn, Schieß tjauö unb o ch lo % m ü b l c
, f. tnögefammt unter Wabeberg, in bef*

fen ©egtnb wir auch eine yropftrafibje vcx>btyc& finben.

»a-fen* unb Sobia«rafi>Un/ f. C^barf. — Setcfcbaul, f. ÄeiuwotmÄorf.

12) SBallroba, SBallerobe (urlbt.Höolleur.4 f unter «ab. «pb. unb ibn. 6oa.|

1834= 68 wobei 1 @<bu(e, unb 388 <S.) bat feine .Rircbe unter 51° 6' 55" »r. unb 31°

37' 15" 2., alfo £ et. tftiich oon dt. an ber ©tolpener ©träfe, erftreett [ich oon ba au* £ 3t.

lang NOwartä im [ebenen (9runbc ckö 9t&beoba4c* binauf, bat 1 fXubU, 1 Steinbruch, einige

deiche, bebeutenbe SBirferei, unb befaf 1754 bei 27 ©ütern 32^^ufra, wobei 3^ magafins

freie, dt jinjre bem Habeberger ©a>fieenaltare. 3n N. fleigt ber unter Stabeberg befproa>ne

6$af* ober ^ut^berg an.

»eins, &cnb* ober ©elrmfiM«/ f. Äleinwolwlborf.

VI) f£ie Remter ^»oljnftettt unb Cofjmen,

unter baä ©ne 3u<ri§amt, »el^tf im ©tfeloiTe ^obnS«n feinen ©i$ bat, jwar fa>on feit 3afrr*

bunberten oerbunben, toerben aber bennotfe, ba fie nur in £ftfinbiger 2Cu«bebnung >i:famincn-

bangert unb in mancherlei £inftd)t wenig Analoge* geigen, beffer getrennt befebrieben. ^>ier

bäber nur ba* XI Ige meine über beibe! — 3n ie)rec ©efammt^eit werben fte in SW. jwar

burd) bie (Slbe oom X. ^)irna gefd>ieben4 bod> ift tt eben biefe*, welebe* mU ber, au* biftort*

ftfeem ©runbe ihm einbejirtten, Keinen alten $errfdjaft »atb^n tief imifeben unfere beiben Äem*

ter einbringt. JDkfe gr finden aufferbem nod) in W. unb N. an* 2f. ©re*ben, notfe mehr aber
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in N. an« %. ©tolpen , in O. unb S. on SBbbmen $ f. ba« ttabere unterm X. $ot>n|tein. Sbjr

Idngfter ^urdifd>nitt, au« SO. na* NW. tjinab
,

betragt %\ — , ber arbeite Cuierfcbnitt

nod) ni*t 5 ©tunben. ©ie erreichen , bin ficht Ii* bcr S8 reite, unfern be« böbmifchen $re*

bi«t$ore« 50° 53' 14", beim «offenborfer Sei*e 51« 3' 57",—
, b>ft*tli* ber 8ange am

SW*$ange be« Sriebenberge« 31° 34' 54", am TtntunfWpuncte ber fcirnibj* nacb ©a*fen 32°

4' 19", unb liegen bemna* in einem Dblong oon beinobe 13 &3Xeilen, baoon fie au*

na* Dberrrit — abgefeben t>on ben 1836 tynen no* beigegebenen ©tolpener Drten Ciebetbal

unb SRübWborf — 6,
689 E.ÜX. wirtli* erfüllen: eine Ttngabe, na* n>el*er bie ge»obnli*en

Abarten bie U uebebnunq biefer Remter ?u Hein barftellen, n>ie benn u. o. jene bei jratift, Ver-

eine« (oom 3. 1835) ben #or)nfteiner 2tntbeil am $obwalbe irrig in« 2tmt ©tolpen giebt. —
»eibe Äemter enthalten 5 ©Übte, 48f ©orfer, 17 Jfcaufergruppen ebne befonbre« ®emein*

bere*t, 13 Witter guter, 1 ritterguwiofe« ®eri*t«borf, 8 8rei* unb SJormerMguter, babei 2

mit eigenen ®cri*ren. £)bne fciebetbal unb 8Rühl«borf fanb man bicr 1772 in 3142 Käufern
15394 ©eelen, 1779 in 3847 SBobnparteien 12521 $erfonen über 10 3abr, 1795 19000 —,

'

1800 20036 — , 1801 nur 19901 — , 1816 20612 — , 1830 aber 23680 ©onfumenten,
baoon 7298 in ben ©tabten* 1834 in 3838 SBobnbaufern 25227 ©eelen* 1837 enbli* mit

etebetbal unb «Dtüblöborf in 399* $Ä ufern 26410 ©eelen* barunter 5 «eformirte, 319

na* $>irna gepfarrte Äatboliren unb 1 ®rie*en$ inglei*en 10592 (unb atfo na* Verhältnis

'fd-r niete) Äinber, unb 2164 tflte Aber 60 3abn in ben 1051 ftdbtif*en Käufern lebten 8370

«0tenf*en. 9te*net man jefct überhaupt 26800 ©eelen, fo mürben jeher DSDleile bur*f*nittti*

4000 gutommen* bo* ift fner bie SBeoblferung fet)r oerf*ieben ©erteilt. — ®efammte

lut$ertf*e Pfarreien aUbier unterliegen gwar ber ©pborie 9>irna$ man glaubt jebo*, baf

au« ihnen eine befonbre Spborie gebilbet »erben fotle. gür Abtragung ber 2Cmt«renten fowebl,

al« ber binden ©teuern finb alle Drte na* ^o^nfttin, für bie inbtrecten aber naa) ©*an*
bau, ©ebnio, 9teuftabt, ©tolpen, fcobjnen unb 8tabeberg gewiefeni bie 4 erftgenannten $ebebe*

gtrfe unterliegen bem ©*anbauer ^»auptjoUamte , bie beiben legten bem SDre«bener $aaptfreuer*

arate. ©eibe Berater bilben mit ©tolpen ben 8ten bauerli*en SBablbegirf* oon ben ©tabten

wdblen ©ebnifc unb Steujtabt mit in »abeberg, bie übrigen in ^irna ibren ©eputirten. ©o we*

nig oom Bergbau bjer bie Stehe fepn !ann, bemerfen wir bo*, baf beibe Xemter im ©la«*

bütter Steoier be« SBergamtc« Attenberg liegen. 3m fforftroefen bilben flc ben ei*tenbainer

SBejirt, beffen gorjlmeifter jeboeb in ©*anbau rechnti bem 6i*tenbainer Dberfbrfter (guglei*

ftbrfter für SDctttelnborf) ftnb bie gbrfter gu ^o^nftein, öbrenberg, Üftrau, Dttenborf, $in*

terberm«borf, fcoljmen, ingl. gu Starben im $irnaif*en — unb gu 83ertbel«borf im ©tolpener

Ttmte untergeorbnet, folgli* au* bie Unterfbrfter gu «DHttelnborf, ^)ofteln?i^ $interberm««

borf, ©ebni|, ^>orf*enborf, unb gu ©teinigt»olm«borf im 2t. ©tolpen. — 1754 gab e« bier

("ohne e iebef hat unb a^übiöbcrf ) 720 Sauern, 611 ^ufen, unb unter biefen 83 magaginfreie,

n»a« bauptfü*li* auf ben jablrei*cn Set)ngeri*ten bei übt; 1800 hatten bie 526 magaginpfli*:

tigen {>ufen erforberli*enfall« 55 ©tüerpferbe gu ftellen. 1779 gaben bie Vmt«untertbanen

4893 Äübe unb 1887 ©*afe an } 1834 güb"e man überhaupt 10955 Stinber, 6492 ©*afe, 2597

3iegen, 1173 ^erbe, 1 Qtfet, 773 ©*»eine unb 1159 »ienenftöcte. ©emna* gei*net ber SDi«»

ftrict ft* in ber Lienen no* mehr in ber 3iegengu*t au«, bleibt aber übrigen« unter bet

bur*f*nittli*en 8Mebgu*t gurüct, oorgügli* mit ben ©*afen. — 3n ^rioatbünben , nümttc^

in ©*6nburgif*en, ftnb gule^t beibe SSegirte unter glei*em JBeft^er (1529— 1543) ges

wefen, guglei* an Sq-^. ilKong 1543 tauf*meife getommen, unb oon ihm unter (Sin 3ufti$;

amt nereinigt roorben^ bo* gef*ab 1564 auf einige 3eit wieber eine Trennung, ©a« flartc

3tmt bef*üftigte 1837 unter 1 amtmanne 1 »ctuar, 2 «Biteactuarien, 1 ©nnebmer unb 1 Gon*

troleur ber ©portein, enbli* 2 (Sopiflen. SBir betra*ten nun im »efonbern guerj! ba« foge^

nannte «teberamt ober
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VI. a) ba« «wt Co^men.

©iefe« jrbft in O. nur in «einer *u«be$nung *) — wie fdwn bcmerft — an« Xmt
$obji|tein, ferner in NO. an ba« X. ©tolpen im SBubifltner 83 cgirre, in N. nur ein Mein SBe*

nig an« X. Slabeberg, in N. unb W. an« ©re«bener, in W. ein SBenig—, me$c bagegen in S.

unb O. an« fKmaif^e Xmt, banon bie Gibt e« groffentyeil« fdjeibet. Xuf furge ©treden ober«

balb ©itter«bad) unb unterbalb giebetyal giebt au* bie »eefenifc bie ©ringe an: bort gegen

ba« ©tolpener
, bjer gegen ba« ©re«bener Ämt. ©er 89egirf eoncentrirt ftd) in Sofymcn, unb

ift 1836 baburch, baf man bie ©tolpener *nit«partelle tfebetbal mit 9Äüt>t*borf bagu gebogen *),

gut arronbirt worben* feine ©rojfe mag lj einteilen betragen. 6« reid)t in bie SB reite

von 50° 56' 53" (an ber Sit* bei 3ei*en) bi« gu 51° 3' 57" (an ber ©re«ben * JBubiffiner

Ctraffe, NOlid) beim Äoffenborfer Seid»«), in bie «dnge oon 31° 34' 54" (an bem mei(t $irr*

bw begirrten Sriebenbtrge) bi« gu 31« 46' 1" (bei 3efd>nig), unb erfüllt bemna* ba« 3J CW.
groffe Oblong, in weldjem e« liegt, gur reid>lid>en $Älfte. — Xufter ber ©tabt SBebJcn,

ben ©tabt*, Starrt* unb ©ergflecfen Sobmcn
, 9>orfd>enborf, X>itter«ba*, Gfdjborf unb Siebe

thal, enthält e« nod) 20£ ©orfer *), bie Sfirtcraütcr JKeinfjelmßborf, Glbertborf, Gfcbborf mit

Äoffenborf, unb ©ttter«bad> mit bem ©eridjte 3efd>nig. Da nun mit bem Xmte bie Suftij

be« Xammcrgute« 2of)raen oerbunben, unb jenem auch bie Grabt SBebltn unterworfen, ift, fo

giebt r« für aUt £>rte nur 5 3ufKgjreUen, »od weldjen bie wid)tigfte, ba* *mt, nod) bagu Jen*

feit« ber ©rängen, ndmlid) im $obnftciner ©d>loffe befielt. — 1834 fanb man bte (mit Gin*

fdjluf oon 2 JRefotm., 1 ©rieben, unb 17 nad> yirna gepf. Äat&olifen) 7265 «Seelen. 9timmt

man beren jefct 7700 an, fo tontmen auf jebe QJReiie, bei giemlid) gletdjer «Jertb/ciiung, 4500

bi« 4600 ©telen.

Die Glbe, wetd)e Ij©t. weit (J ©t. oberhalb SBebltn beginnenb) bi« gum $>o|rer ©runbe

l>in bie ©ringe bilbet, begeidjnet beim Untern, ober bem ©onnenfteine oberwart« gegenüber,

auch bei 342' ©eebbtpe ben tiefften f)unet be« Xmte«, ben böchften aber ber {»Utzberg
fublich t>on ©tärga,' bem jebod) ber gliche SJadjbar, bie S?c bburl eröborfer $bt)e, wenig

nadtfebt. ©a ber $utbberg g. 120V erreid)t, fo He igt ber »oben in NOlidjer Stiftung um
etwa 860* an. ©ie beiben genannten $6b™ beginnen überhaupt einen fte>r au«gegrid>neten

»erggug, weiter nod) Me ©türger $b$e, ben ©ebraifdjen ©emeinbeberg, bie $orfd>en*

borfer £u$* unb ©anbberge, bie 9tb&r«borfet £bbc, bie fd)öne $ötye bei Giber«*

borf, ingl. ben in« ©re«bner Ttmt begirften SBünfd)tnborfer Äobjbetg begreift, unb eine ©er*

rtttung be« SEri eben berge«, al« be« (etwa 1190* fcobni) ©ipfet« be« Gibgebirge«, mit ben

e>e^nfkinOE ^bc)en barfteat. Bud) bie ben $>od>fldd)en aufgtfeftten $ügel, wela>e man Äol*
ober fdlfdjlid) Äo^lberge nennt, ndmlid) bei ©obergeit, ©orfwe^ten unb Uttewalbe, madjen

ftd> fe^r Cenntlid). Ungleid) bebeutenber ftnb bie gelfenmajfen ber »rofdje unb ©djange
bei Siebten, ber ©dnfe unb be« Xmfeljleine« im bieftg. Ttntbeite ber Siatbener gelfenwelt.

©iefe bttlrben, wie bie ge(6wänbe an ber Glbe unb an ben grote«ten engen ©runben ber SBdcbe,

au« duaberfanbflein, wogegen auf bem erwähnten »ergguge ber ©ranit oort>errfdjt.

Unter ben ©runben werben ber Uttewalbif d>e unb bie 3fd>erre nebfl bec $blle am
gufwege oon Seemen nad) ber »ajlei am ^dufigflen befudjt, minber fdjon ber Ciebet^aler
«runb unb bie ©raufe ni^ bintcr fcolmun* am wenigflen bie alte $ofte unb ber Softer

1) Da ffe p«b nü* bm »ufö>rÄnbem unb htm Rirfm^runbe rietet , fo ((l ftf jwat riflenfHd} 4 —

,

ober bo4> in grrabfr JRi*tun»i grmrfTfn taum | ®runbf lanq.

2) SEmn birf offitifU fo auJgtbrutft toorben ift: „ium \imtt Jpot)nflan", fo !ann »rgm bei Tttren*

birting<prlncipe« nur brr Br&itt
1

b«« 3ufH)amtr6 ^ofjnßifin , nia>t abtx bat ( alt« brfonbrr ) Umt -b grmrint

erwrfen fron. 3nfofern fd>rint tt- unt minbrt paffenb, ba| Db«rtrit< Qbartf irnr 2 Drtr al« rinr i^chn-

fWnet ^arc(U( im 8»|HWMt Umtt barfUdt; brnn ftd)aliO} Qttibun fu> boO) nun bem Intern §u.

S) Qlenau grnomntfn, fifben int V. Vchmrn aud) rinU)( utatN-nj.iitcr J^aufrt unb t>ifilri6t bif- 9<alrbait« '

i>«r »aftri , wi« b«nn bi« ©inf« , b«r XmfrifUin am JKathf net ©runb« , u. a. g«Ifen , bi« wir unt«r Kathen
be(cTd(b n hitrhtt aebhren
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454 Zmt 2o$me».

©runb frei SRocretbal, ber frei SBeMffdbtcl münbenbe «Beelen et © tun b, u. a. m. — Dk
au« bem Stolpcner Vmte lommcnbe S&ccfenifc trennt Dittcr&baa) oon ftb^tdborf, bo* eigent«

liebe 9Jorfd>enborf oon Sdrrute, SRübWborf oon Summen, treibt bic Dauber unb Ciebct baier

©üblen, unb flieft im r>tcf. Kmte W:, bann S», unb juicftt wieber im Vic fr et bat er ®runbe W»
wärt«. Der über (Sfcpborf au ö frcm X. Dre«ben berbeieommenbe S d) u U m i | b a d> bringt ib r

oueb QUö dittcrbfrad) fren (alten SB a cfj mit* oberhalb Uofrmcii empfangt [ie Unf« fric Srau*
fenifc, bei Eiefrctbal rcd>tö bic JtlemniQ. Xuffer bem 22£2Ccrrt groffen Dobraer Seiche
getanen ftd> nur noeb jener bei SRoftenborf unb bic Ditteräbacber apartbteiebe aul.

Unter ben im ©anjen nodb mebr ald ausreichen fren SSalbungcn jeichnen fiA tefonberö

brt (niebere unb obere) o bmen er SBaib au*, ber oon Därrrbbriborf SOwdrt« hinter tob*

ro(ß nn?c^ fi ci) fr i Titrjcitßi i u c «^^o fi u t r 6 b

o

x fc c *^^o in • ft&cc w^dt Quötctjtit^ bq ^ c c ro\

t

bin IBcbUn s Watbener SBdlbern (Sine« ausmacht} biffe aber geboren bi« an ben Xmfcl« .

0runb ebenfalls bin ber, gleicbwie bei Sloffenborf 2beilc ber Drei ben er $eibc unb ber

Jpartf). 9cocb ift ber $ol$ungen bei ölber«borf, beö £icfc>ett>a[cc SBdlbebcn« mit bem JCari«

«Binlet, ber £*ngft* unb ariebenberge ju gebenten. ©ie ©tat« * $ol$ungcn, alfo bei weitem

bie malten, werben oon ben ^orftern gu Cobmen unb Starben, unb oom Untcrfbrfier ju )}or>

febenborf bewirtbfAaftet. — Der «et reib cb au mag bem »ebarf jicmlicb glei<bfleben, fobalb

man oom SBeiften unb ber ©erfie afrficbt. Xucb baut man etwa« $a'bctorn unb Dotter, eiel

glacb« | befonfcer« aber treibt man bei Grabt« unb Dorf*8Be$len wobj ben [iärtfien Jt>o p f en fra u

im Sanbe. Die woblbefteUte Stinbotcbiucbt erlaubt Buttcrbanbcl nach auffen, unb bic — freilich

nicht gablr riebe Sd>a fjudjt ifr ftaxt oerebclt* bic Sta«f<bdferci ju Cefrmcn, »reiche unter einer

befonbern Xbminifrration Hebt, ift faft welttunbig. 3n mehreren Dörfern jeirbnet fieb au<b bic

©dnfejudjt aus. 3n mebrcicn Orten, wie in briben Söcblen, fcobmen, Sturja, webt man Sein*

wanbj e« wirb oiel ®arn gefporraen unb gefrteiebt. 3n Ditter«bacb ifl eine Papiermühle, un*

tcr Cobmen ein Jammer. — ÜBon großer SBiAtigtctt für bat ©ewerbc ftnb bie Sanbftcin*

brfiebc, in«befonbrc im giebetbaler ©runb, ber bic meiften SXüblftcine— , bei »eblen,
ba« Saufen« weiffeften Stein liefert, in ber alten 9>of*e, unb in ber »raufeni* ober*

b^ifr Cobmen, wo man eine wüfie Dorfmarl oermutbet. 3i"ud> |>o{la, SKocrctbai, ^)orfd)enborf,

Uttewalbc, Dorfwe^len u. a. D. frafren iörüche für ben eignen fSebarf. — Dad Ämt burebiie*

ben bic Straffen oon $irna unb Drctbcn nach ^o^nflein, oon yima nach Subiffini bic

eirdnje berübrt bie Dre«bens»ubifftner Straffe. — 3m SBefentlicben ift ba« Ämt ber Jfcaupt*

tbeil ber atten $errfcbaft SD3ce)lcn (benn ein Sbeil oon biefer geb>t autb bem Dreibener

Xrnte ju) mit öinfeblu^ bc* bifd)bfli<ben Äaramcrgute« 8iebet^al unb einiger £>rte, bic au«

^iftorifebem ©runbc oielmebr im 21. Stolpen liegen feilten, »crgl. Stfcbicn, Lohmen, Cicbcfyat.

— Der {Reffortocrbdltniffc gebaobten wir febon, unb bafren nur noch (u bemerten, ba^ bic

mittlen £>rtc it>re infrirecten Steuern nach Cobmen — , Ü|\h' unb Sioffenborf aber naa> Stabe«

berg, enblicb ^efebnig, ^obfrur!er6borf # Dobra, Stürga, JC(einbelm«borf, Ächvöbcrf unb Dit*

teräfraeb nach Stoloen einfenben.

n) Tie Ztatt a»ctjtcn, ^ c b I ft t M c 1

,

ur!unblirb fßelin, $olin, 5EBotin, Stabt welcn 1
), t)üt, ba fte bem 2(mte unmittelbar

unterliegt, nur Siebter unb Scböppen wie ein Dorf, f^itft ieboeb Sur Söabl eine« Äammer*Xbj

georbneten in yirna, fenbet inbirecte Steuern nacb Cobmen, bireetc na<b J&ol)nHein, unb liegt

binficbtitcb bc« netten Jürcbtburmcö nacb Dfrerreit unter 60« 67' 40" SBr. unb 3l<> 41' 53" 8.,

nach Cobrmann unter 50» 57' 32" »r. unb 31° 41' 56" 8.»), 5± St. OSOlicb oon Dre«bcn,

1) ©o wirb tS jwat 158fi flffdjriefrfn, jfbo* babri aurtru*»* al« „«MM1« *awfttrifitt. — Uage*

n>if fft e«, ob man bra tarnen bunb aBelffenbaeg (naa) bw gatbf be« t>lrftfl. 6anbft»ine«) ober burefr"

^auotbttrg ju bfutfa>rn bd*-

2) «Urbri Wgrten ft« 447 (Stbn Äb^ricbung.

4
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If et. öftttcf) t>on $irna, 1| et. NOlid) wn Äonigfrein, I» ©t. oon $ohnfrc in, in einer grofr;

artig »fronen öcgenb am rechten Glbufcr unb an bem au« bem Uttewalber Wrunbe burd) ben

minbcr bcfucbcnöirertben SBeblener övunb 1
) herabtommenben JBäcbUin. SDie Glbe fanb Söüif*

(er 353— 364'/ o. £> beleben 36 l' bodn bafc aber beibe Xngabtn gu tjoeb. fepen, erbeut au«

SBiemann« Xngaben für bie JCic*e (3*5') nnb bie Burgruine (443'). 3n NO. tbürmen bie

eroffen felfigen $obm ber Srofcfce unb ber ©djange fid) auf, unb nur ein febarfer, fünft»

lieb fogar burd)brod)ener ©rat oerbinbet mit ihnen bau jungen förmige niebrige Vorgebirge ber

«Ruine ober ben ©djtofbcrg. 'Auf ber rreftuchen $öbe fhbt unfecn be« ©trome« bau

©d)i«f bau«, ein (Srholung«ort mit beer lieben alten Sinbcn, oberbaib beren man bei Dorfs

«Schien eine ber malerifcb*fd)bnftcn Xnficbten ber fdc^ftfd>. ©djweig ftnbcc. 2iuf ber norblicben

jp:f)e ijt unterhalb be« Sufcbbolge« ba« $eringifcbe ©üteben mit einer groffen alten ÄirfaV

plantage. einige $4ufer, ©djeunen unb poppen oevcinjeln ftcfj an unb über bem au« NW.
heuablaufen ben «Kcbcngrunbc , über »reichem auch baujjtfidjlid) ber florfe $opfen6au Müht.

Ueber ben 251 <2Uen breiten ©crom, ber hier bie oberfre faebfifeb« ©ebiffmübic treibt, fuhrt eine

JUbnfähre nach ^c^fetjo.

SöebUn fommt aU Stobt fd>on 1346 unb 1464 cor, übte auch bamal« ba« «Rarftrecht,

b. b- ba« ©tabtreebt hinficbtlicb ber (Slbfd)ijffabrt, ba« $d$r* unb Sebrotambadjte^ccbt. Doch,

mufft ee 1509 auf bie barau« flieffenben $rarogatioen ocrgidjten, weil $ima behauptete, SBch«

len liege in feiner ©tabtmeile. Di« £anbtog«fdbJgfrit be« Orte« blieb bagegen unbeftritten, unb

er hatte fein befonbre« ©tabtgeriebt. — 1772 gabltc man hier in 89 Käufern 593 Gerten,

1779 164 ©oboparteieu, 1800 aber 553—, 1815 757 , 1816 nur 652—, 1830 854 6on»

fumenten, 1824 unb 1834 96 ©obnhdufer, 1834 865—, 1837 enblid) 870 Seelen in 102 $du*

fern, bierbti 2 nacb yirna gepf. Jtatboliten. Xm SRarfte ficht ba« al« ©aftbau« mobleingc»

richtete liebngericht, fcnfl eine ber belebteren Verbergen für bie JBefudjec ber fdebf. @d>weig,

bie jc(jt feiten mehr nach äßebicn Eommen. JDie meiflen $dufer gieben ft<^ unterm ©djlofiberge

an ber (5(be hinauf. «San treibt aufler bem ftarlen topfen« unb einigem gelbbau (auf nur

\\ apufen) jitm liehen Dbftbau, gute »iehjuebt, Brauerei (ioo oon ben 8 fogen, Braubofem je*

be«mal 2 fia) ju 1 ©ebdubc oerbinben), bebeutenbe SBcberei») oon weiffer, feit 40 3. auch oon

bunter Scinwanb, fo wie oon (Sattun für 3>irua, ©pinnerei für ©ebnift unb »eufiabt, *pofa*

mentmacherei, ©trumpfwirttrei, allerlei ©tromgeroerbe, taber aueb $olg« unb Äorobanbel, befen.

ber« aber flaute ©t einbrecb erei in ben auf ©tat«gcbtet liegenben ©an«* unb meiffen
S3 cüchen. £ic erficrtn, icnfiitö ber CSibc in SO. gelegenen, haben mir unter $ö6fa>a im 21.

^irna befproeben. ffliel »iebtiger ftnb bie meiffen »rüdje, bie fteb in ONO. am retbten ölb»

ufer unter ber ©cbanje unb 'folglicb überm Statiner SBege oerbreiten. Ungeheure falben oer^

tünben hier bie SXenge be« feit 3ahrbunberten fa>on gewonnenen ©teine«. {San oer^anbclt bie«

fen aud) al« ^orgeln gu ©d)euerfanb nacb |Hma unb iDre«ben , too beren 3erpo<ben einen be:

fonbern 92abrung«gn>eig bilbet. 'Auch fertigt man viel ©cbleiffictnc. 2im Anfange biefer Brüche

ijl ein Denfmal, ba« „®rab ber ©teinbrttberi/, beren einige 1829 bureb eine oerftürjenbe SBanb

getöbUt, bie meiflen aber lebenbig fo eingefperrt mürben, baf fte erft nad> mehreren Sagen

au« ihrer 2obe«angfi erlbfl werben tonnten. 2>ie in W. nat;c groffe 3i«grtei ge^brt nicht hier*

her, fonbern gu bem eingig nach SB. gepfarrten Dbrfcben Reichen. £ie 3 3abrmdrtte hält

man SXontagö nacb judica, oor bem £re«bener @allimar(te unb in ber 3ten 2Cboent«wod)e.

ric Jlircbe, 1539— 1754 ba« $Üial oon Dorfmcbjen, unterliegt ber f)trnaifeben Sp^oric unb -

löniglicber (SoUatur, unb hat eine JCaoferifcbe Orgel j ber Concor ift gugleid» ©cbnUebrer. 2)ar -

oon einem $offactor U^leraann erbaute 3eugbau« an ber (5lbe, welche« ben ©dften ber

SP a flu unb be« SBranbe« fo ftart in bie Xuaen fällt, enthält allerlei Utcnftlten »u ©ebiffbau

—t

1) 3n biefnn rulmrte ein S&olfrn6ru<b 1822 btn SWg unb ba« fiboMl« (Sra<Unb auf wtU 3abre.

Äu* «Ibflutftfn f*ab«i bi« aiunwi, wie man bmn ». ». 1784 be« »reluft auf 11740 Sir. angab.

I) 180-2 gab ti 7 1 Crin»ncbft unb 10 ^ofamentmacber.

»
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©teinbredjeref, ©cbifffo^rt u. f. w. «Bit netinen nod> bie geWtefler untenn ©egieffjaufe, bie

tröffet bellen JCiefrt unb SaSpiSftucten in ben nahen ©runben, al« t>ter geborene aber ben fonjt

beliebten SDid^ter, JDberfteuerfeer. Berg er in treiben (geb. 1754), ben bafigen SEonfefcer (San*

tot JCrille, ben eben bo 1836 geworbenen 9curaifmatifer M. erbjtein, ber bi« 1806 Bu$s
bombier §u «Dlriffen gewefen, unb gefjen jur -

Burg ffiebjen aber, beren ehemalige afeftigfeit unb®r&ffe fteb. noeb fefw lenntlicb maebr,

obgleich man bie Stuinc feit 1788, wo eine einftfirjenbe Saab berfelben ein $auS jerftörte,

mbglicbft erniebrigt f^at. 3e$t umfcblicft fie bie SBobnung eine« ©ebufrer«, ber aud) einjr eine

rätselhafte 3J(ün;
;
e mit 2 Milien hier ausgrub. Cor 100 3. jtanben noeb, obwohl ot)ne Dacb,

alle ©ebdube ber Burg, bie Capelle, ein he her 4feitiger 2hurm unb ein frhenco 'pertau ba*

mal« bitbete fie eine $aupt$terbe beS glbtbale«, wogegen man i cot com Stufte aus bie Burg
wenig mehr gewahrt. Da tyre altejte ©efdjicbte im Dunfel rubt, fo erlaubten einige fieb bie

4>ppotbefe, e« f>abe ein bbb.mifd)e« ©efcbledjt ». 6b, tum fowobj Sonnten at« SBe^len angebaut,

unb fta) in bec C? inen Hinte nach SeQterm genannt, wie benn irü flieh 1311 ein Sh^rco 0. SBps

len Porrornrntj nad) biefem ( Befehl echte hatten hier Sineen Derer 0. Ulgau unb 0. b. Dwba
gefeffen. ©icbere $acta Nut* 3«it flnb aber Mo« btefe, baf ^einrieb ». JCÖctrift, ein

bübrmfeber »afafl 1
) allbter, 1355 bem Orte eignen ©aljfcbant erwarb, baf 2B. 1379 ein 3u*

beb> be« ÄonigfteinS war, baber Dom Äönige mit an .fcerrn Sbjmo 0. Golbifc eerpfdnbet

würbe, unb nothwenbig nacbfjcr, als «Kittel:Seltenen, ben Dobnaifcben Burggrafen geb^brt ba*

ben muß. hiermit nun ftimmt bie ©age, aBilbetm.I. $abe bie Burg erobert*), oortrefflid)

jufammen, nid)t aber bas baffir- angegebene 3ab,r 1404, inbem bie Sroberung eielmelw 1403 4

ober 1403 gefebeben fetjn mag. (Sine fiebere «Raebricbt ffk e« ferner, baf JC. SRenjel 1404 «Beb,*

len an ienen «Dtarfgrafen oerpfanbete, e« ieboeb niebt wiebet eingeloft b.at. Unferm Bebönfen

nad> aber &at man hierbei ntdyt fowoM an einen eigentlichen $ an bei auf SBieberfauf au ben*

ten, al« m'clmefjr nur an ein Darlebn, womit Wilhelm ben febwacben SBenjel babtn befcbwiaV

tigte, baß er ju bem an ben Burggrafen begangenen Unrechte fehwieg, gcrmcil würbe 2B.
'

1459 bureb ben Ggertfcben ©ertrag al« ein XtyH ©acbfenS (jtbod) unter bbfjmifcber etb^ntjob.eit)

anerfannt. (Sigentlicbe ©utsbeft&er aber febeinen ftet« Die 0. Äbcterifc geblieben ju fepnj

benn jie oerfauften 1417 ben «einen NWlicben Sb^il ber $errfd>aft (bie SOlicbften Orte bc«

nochmaligen 2tmtcS DreSben 8
), nebft 9tenntmanriSborf, bem fJirnaifcben ©aljjotle unb bem

SBeblenfdjen SEBcinberge bei Jcbfcfcbenbroba, an Bolfbolb t\ Uorg au i einige biefer £?rte ftnb

inbeffen bis jum.3. 1464 wieber an Sehlen ;urucrgetomtnen. Den $auptt^etl febeint ^riebrieb;

b. Streitbare gefauft ju b,aben} benn er bat i&n 1424 an feinen bief. Ämtmann e. ©orenej
um 600 ff. ©cbUbgrofcben oerfc^t. 3n abnlicbem ?)fanbbefi^e pnben wir aud> feit 1451 »i*

!laö 0. $otenj, feit 1484 ^ann« p. Slomen, fpäter ben ©ebneeberger Hauptmann $einricf>

P. ©tarfcbebel, beffen 9lacbrommen einige Orte an Die 0. SXi nfwi ben ^aupttb;eil aber

1513 an Die 0. ©al Raufen auf £etfchen unb Sauenflein 4) oertauften. 10 3a()re nadibcr

tauften ihn bie brübcrltebcn Herren 0. ©ebbnburg, unter benen B3 0 If ausfebließlicb Sehlen,

Grnft aber auSfcblieflia) ^»obnflein übernahm. Docb beerbte ©rfteren 1529 $err 6mjt, für

beffen ©5b,ne bie ©ormunbfebaft (in weleber ber 8eip$fger Drbinariu« D. gaebe bie geltenbftt

©tirame blatte) ^o^nftein unb 2Be$len mit 8ot;men 1543, fef>einbar jwar jum Bortfjeile, in ber

1) V&at wir unter 2>oQna u. a. D. bti$tbta<kt, mad)t ti QUuUiä), bafibn t&bntif6e Xbxti% SEoMfn nicht

ali rin Rri*St>afaU # fonbrrn al* »afaU bti mei|nif(b(n »ifdjof« btftfitn, obwobl f« im B«4fid>niffc ber

^tfito'' Mm nidjt nümcnüitb öorfommt.

2) ©i« ©afic fugt binju. SBHb'lni Üwbf bf« JtrifgSjng Bntfmomm«, um ftd) brt t>on SB*bl*n au« oft

anaearifftnfn SBtfajofS anjuntbmm; Mr« paft ab«t WneSweflS au SBitbelm« anberweitnn Bftbattniff« juin

bif(b6fli* n ©tuDlf.

3) Kud) gfb&rte Corir- im "Kmtt ^irna baju.

4) JtteinbelmSborf befaffen ftr M>on tM früher, jeheef» at« unmittrlbarr« »ifd^fcU-hn, fo baf rta,cntti<$

baffflb« nicl.it in tytfiQtt, fonbftn in baS Xmt Gtolprn einUjittt fcon fodte.
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Zfyat aber gu blribenbem ©cbabcn bcr SRunbel, an $erjog 3Rori§ gegen SBedjfelburg unb $e«

nig mit ;3inneberg oertauföte* fetbft ben cblen SSorij hatte man raiber heften beftere Ueberau*

gung baja faft gejwungen. ©ie Verwaltung bcr #trr[chaft Ratten febon bie ©cbbnburge in

ihr neue« ©<blo$ Pehmen oerlegt t baber tief bie lammer, obwohl Söeblcn für bie Bertbeibi*

gung bce (Jtbpaftei mistig gewefen, biefe SBurg hoch oerfallcn, unb oercinigte baö 2imt alibatb

mit jenem ju $ohn|tein.

1» S5n*Ucfte Orte.

»aefhaui, f. ölberiborf. — ©dreute, f. $orfd>enboef. —- Sruc&muble, na*

bem £)rtioer|. eine im $ief. Xmte gelegne, |u »irfwi* im X. ©reiben gehörige «Kuhle, womit .

wohl bie (na* Dberrriti Charte im Xmte fpiraa liegenbe) »röcrm üble bei Copi* geraeint

ift. — fflufcbraübte, f. Äeinbelraiborf. — *) öuneriborf, f. im Xmte $irna.

1) ©auba, raube (= eiebenbrim | urfbl. Saube* Xmttbf. | gepf. unb gefcbult nad)

rohmen* 1834 = 12 $. unb 80 &.) ?äbitc 1764 bei 9 ©ütew, wobei ein ttrinei Grbgcricbt,

8£ $ufen, liegt 2J ©t. weltlich oon $obnftein auf ber $od>fldcbe üherra linfen Ufer ber SBefe*

nie, iu weichet binab (nämlich »u ber nach üRüblsborf achöriaen eocbmüble) eine feböne helfen*

treppe oon 154 ©tuten fuhrt, unb begreift auch bie ©au* ober ©auber «Kühl«/ bie etwa«

entfernter in NO. faft mitten unter SRübWborfer £d ufern [ehr eng' oon ben geliwdnben ringe*

Hemmt fleht. 3n Dften ift ein einzelne* 2 obmener ©üteben fcfjr nahe, ©er Drt treibt bc-

beutenbc ©trinbreeberri, inbem hierher bie meiften ber Bruche überm linfen Ufer im Eicbcthalet

©runbe geboren, «in geWoorfprung neben ber Steppe, häufig um ber roraantifchen JXbalfioht

willen oon ben ©chwcüsSteifcnben befucht. foU bie JButa aetraaen haben; boeb urtunblichc ©i*

cherheit ftnbet nur ein ehemalige« SUttergut, bai 1484 mit SBeblen oerbunben war, unb heften

$(ur oieUeicht ju Sobraen gebogen worben. Snigemrin fchreibt man bie S3urg ben »erten oon

ber ©wba ju.

2) ©ittcribacb, ber SKarltflccfcn (= ©ietrieböbach ; unter baf. o. Duanbtifchem
Ä@ute* + unter ^irnaifcher <5pb. unb berrfcbaftl. Cottaturj 1834= 93 wobei 1 ©chule,

unb 559 ö., wobei 1 9tef. unb 3 Jtatb.) t)at feinen Jtircbtburm unter 51° 2y 20" JBr. unb 31°

39" 9" 8., liegt hoher 3 @t. NWlicb oon $obnfrcin, 1} 8t. wefttich oon ©tolpen, 2 «02. bftlich

oon ©reiben, nachfl ber SXünbung bei ©chullwi^bachel (n bie SBefeni(, unb jicht [ich oon bie*

fem ^unete aui faft \ ©tunbe lang NWwdrti im Sbalgrunbe bei falten Sachet? hinauf, ©en
Keinen S?aum aber jwifeben btr Jttrcbe unb ber ffiefenty, über welcfee eine »rüde na<f> bem

anftoffenben Sibbtiborf fährt, erfüllt bai 9lC6ut mit feinen groffen ®ebduben unb ©arten $ auch

fleht hier hie fonft t)errfct)ftl. ^efmübte mit 4 ®dngen, ©raupen*, Del* unb ©chneibe^eug.

©agegen liegen abgefonbert in Dftcn hie Scoc* ober ßcncrmühlc (in einem ©eitengrunhe

nbrblich unterm ^oftberge, raabrfcbeinlicb ali «Heft einci befonbern £)ertcbeni) unb bie anfeh*

liehe ©cbajfbirtifcbt Papiermühle, bei welcher bie 98efentfe, faft ] St. oom Dorfe unb hiebt

an her ©tolpener Ämtigrdnje, alfo jenfeiti bei ^ofebergei, ben 2Bilfcbborfer SBach emp*

fdngt. 3n N. flehen am ^arth*iBalbe bie ©ebdube ber SEorf grdber ei, unb mefllicb oon

tiefer ftnb hie beihtn bebeutenben ^aitbtcichc. 'Gnbiidj gehören hierher bie SBiefen hdufer,

hie [ich jeboef) comraunlich nach Sfchborf halten follen. ©oUten jte oieUeicht mit bem (Sfcb*

bot fer Stottnenburfcl ibentifeb fepn? 2ßir formen hier räum eine SJcrmut hung wagen, güc

ben ziemlich befuchten 3a^r* unb ^iebmaift ift ein geräumiger SRarttplah orbentlicb planirt.

1754 gab ei bjer 27 fflauern unb 29 4>ufen,' wobei 1^ magajin* unb 4^ fpannfreie. 1813

oerlor her £>rt 275 ©tf. ©rofoieh, unb 1816 gab er bie Äernbte auf 820 ©cbffl. SBinter», 870

©eh. ©orametfrucht unb 1000 ®ch. (Srbdpfet an. 3Cuch treibt man ©arnbleicberei, geinweberet,

Flachsbau u. f. f. ©ie f>arochie jdblte 1834 mit ©nrrrbbri», Jtleinhelmi* unb Ateinelbcreborf

1125 ©eeten. ©ie Äiefewetter'fche ©ruft an ber JCircbe foll bie reichen oor SBetwefung bewat)*

ren. ©a mit bem $R@ute, welchei Sttyc* unb Äleinhelmiborf heftet, auch ha« ©erichtiborf

3cfcbnia ali befonbrei Sehn Idnaft oereiniat ift, To hatte ei 1834 1113 llntertbanen. @i
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würbe 1809 auf 175000 Sater gefcbd&t, ifl oom gütigen SBcfifcer uielfacb gebeffctt unb gegirrt

»corben, bat ein ältliche» fcblofmidfftg** $etwbau<, unb ifl erft burxb Die 0. Sorgati mit Kkb*
ten oereint werben. GH flet>ör£e ndintid) 1549 alä «Dlartgrafenlcbn Denen o. Äarrac, 1414

Denen o. ©rif lau, 1467 mit bem „»albcbeu" gu ölbertborf Denen o. Sorgau, fpdter

bem canbe«berru, feit 1554 aber bera bertibraten Cangler O. $i«ron. Jtiefewetttr, beffen

abelige Stacbfomraen c< bi« 1751 behaupteten, ©eit 1779 hatte ti ber febr gelehrte unb ge*

male, bureb feine ©cbcimmittcl febr rcieb geroorbne D. Dehme, beffen mir unterm gfreimau*

rerftifte ju JDreeben gebauten ) et lebte 1752— 1783. Snbltcb erwarb 1830 btefei @ut ber

feine ÄunfHcnner 3. ©lob 9. GLUABbt SRitglicb be* ata bemifeben Senate* gu Drceben, au et)

JBefi^cr ber anftojfenben <3 ü ter GfaV unb SRoffenborf. jDiefer aueb baute bae groffe unb intereffante

burgfbrmige »eloebere auf ber ftbönen £bbe, weiche fieb swiieb oom ©ute unb n%r
an CSlberobcrf ali ein flacher, aber bober, oben fclfiger Aegel erbebt, unb befonberi nach SO.
unb SW. eine cor treffliebe reiche gern ficht gewährt baber aueb Harfen SBefucb anlocft. Dae?

1833 feierlieb eingeweihte »eloebere flebt unter 51° 1' 52$ See. »r. unb 31° 38* 47" 8., 9o¥
überm SKecre, geigt einige Söller unb 2 3innen*Umgdnge, unb würbe 1836 oon $efcbel mit

6ffrrtfen. Scenen au* ©ctbe'fcben SBallaben nach bei BefiBcr* Sbcen barfhUenb öuiSacfchmücft

— Xuf ber bfcf. glur finben ftcb ©efebiebe oon *cbat, Gbaltcbon unb gefirieftem mdffem .Kies

fei, aueb Stafeneifenflein, unb am Bette ber XBcfenift aueb ein rreiteartiger JUltfciu.

De bereit (urtunbt. Dobertifc, Dobrig b. b- ein Drt mit gutem Selbe) Xmlobf.»

gepf. unb gefeb. nach 8otjmen j 1834=14 £. unb 100 <S.) liegt boeb unb febr weit in bie Xu*

gen fattenb 2±St wefllicb oon $oMtein, f St NOlieb oon Stoma, faft | St. oon fcobmen,

bicht nbrblieb bei ber Gbauffee, bcftfct 8 $ufen unb bie wiebrigften Duaberbrucbe in ber alten

$©fte (f. SJiotf cthai), beren einen febon im 15. 3ahrb. ^einrieb o. Storgau an bte o. ßebönfelb

»erfe^te, hielt 1813 57 31 inber, unb gab 1816 aU Xcrnbte 206 Scbcffet Sinter*, 275 ©cbeffel

©emmerfruebt unb 221 Gebffl. (Srbdpfel an. Der in ISO. anfieigenbe Doblberg, naeb 93ic*

mann 747', naeb SBinfler 728' boeb, würbe, cntbolgt, eine überaus reiche unb febene Um ficht

gemabren. 3n W. ift an ber Straffe ber Heine Spib* ober fcerobenberg. OTan finbet

auf ber gum a&cil febr fanbigen unb fteinigen Jtur ^>otgftein u. a. ^etrofacte, bot^cinabniicben

Xiefetfcbiefer, ©efebiebe oon 2lebat, flSergfrojtaU, QbaKebon, 3aepid, geuer* unb $ornfiein.

4) Dobra (= ©utenfeib) urt. D obrawei Xmtoborf} gepf. unb gefeb. naeb 9>orfcbens

berf h 1834= 38 Jp. unb 221 <*., wobei 1 Äatb.) batte 1816 bei 20 ©fitern, barunter 1 Sebn*

geriebt mit «afibof, 14^| ^ufen, wobei 1| magaginfreie, liegt in rauber Wegen b st. NW*
lieb oon *ot)n|lein, 2 ©t. NOlicb oon fHma ah ber »ubifftner Straffe', l£ St. oor Stolpen,

unb bebnt lieh Dom hoben 21 b bange bee «emeinbebergee \ St. lang Ntoärt« bin ab bii gum

SDobraifcben deiche, welcher 1833 nebft bem löeitticbc (jener t><ilt 22J, tiefer 3^ »der)

oom ^ ifeuö gur 2tlienation beflimmt mürbe. Da 2). oom böbmifeben Jtbnig SBengel 1247 bem

Stifte ÜReiflen gefebenft werben, mürbe cd paffenber inö 2imt Stolpcn gehören.

JDorf * ©eblen, f. im JB, unb SDurrrbb^iborf, f. im S?.

5) ölbersborf (urt. «Iroiretorfi unterm baf. $dbnclifcben «©ute* gepfarrt unb

gefcbult naeb $orfcbenborf i 1834= 52 $. unb 242 &.) wiib binftcbtlieb feiner ober (ten ap aufer

febr weit grfeben, giebt ftcb ober aueb ssowdrtu am Kbbange ber febbnen $ b b e bie gum

rechten XBefenu}*Ufer herab, unb liegt 2| St. NWlicb oon ^ebnftein, 1 Steile oon $irna. öd

bat 1 SXublc, nur 3 ^ufen, einige Bleicherei unb Ceinmeberei. Bei obigen Rahlen ift übrigen«

ber unter bem 9t. Äleinelberdborf naeb ©ittertbaeb gebbrige abeil, 1834 mit 7 *. unb

30 naeb SDitterebaeb gepfarrten Seelen, niebt mit eingereebnet. Xbgefonbert fleben in W. ba*

Bacthauö, in SW. am ^olge bei JCoblberge* bie SebAfer et unb Ziegelei) eineö ber tief*

fUn Käufer heifu nach feiner frubern Senkung bie & ob Ifl att Daß bübfebe getbürmte Kit*

I) ©effen Batet s« 8*fr*jig f*ri*b ft* jwor btrgfrii*, entflammt* jr&o<B fi«rm alten TfbfKflffcblrtbte,

bfm »wOjefebeiiilieb awb Ne 1481 coo4bat< 3rfif<b6ff< $«mawi Bombt ju ttain» |«g*b*rt Oft*.
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t traut, bejTcn heutiger Befaet bie 2te etinberammer befuebt, bat [ehr eble Schäferei, burfte

bem 1349 ooriommenben gleichnamigen iücfct>[ed>te ben 9camen gegeben Ijaben, war jebod) unter

bem «. be« „»Albcbenl ober JSalbgutcö §« ttlberlborf ein SDittertbadier Beigut, unb gleich

tiefem ein »if*cf«letjn. ßein »efa bat fchr gewnfcfeit. 3m 15. 3abrb. 90b c* biet auch,

merfrudjt unb 784 Ccbffln. örbapfd an.

6) Gfcbborf, btr War rtf lecten (urffci. dfa>wintborf} unterm bafig. o. Cluanbe«

{[eben «(Mute, womit Rojfenborf nur (Sin Sehn bilbet j f unter ^trnoifcber ttpb. unb berrfdjftl.

GoKaturt 1834= 91 wobei 1 Schule, unb 517 G. , wobei 1 Jtatb.) liegt binftrfjrtici) be*

Äirebtburtne« unter 51<> 2' 11" »r. unb 31« 36' 23" 8., ^ et. eon'SDrrtben öfllieb unb oon

$obnftein NW lieh, unb giebt fich in Krümmungen NW wirrt am @cbuUwi|bacbe | 3t. lang

hinauf bii jum 6d)uUroi$cr $o(je unb gum (Müctelöbetge, fo baf baö oberfle §auö eigen ts

lid) febon im Drelbener Xmte ficht. JDcm untern £)rrt«(Jnbe oft lieb gegenüber liegt bat guge*

hörige JCertctjcn 9t c fi n en b ö r f d) e n ober bie öfer $aufer, obwohl ihrer nun 5 finb; oergL

JDittrrtbäeb. 1754 borten bie 41 «fiter 40|$uf«, babei 3$ magaginfreie. SDie «Ohle ift

Kein» c iH \w un Ii cf) t^^lt ftet") O^oj'ycrit'oc^ t)icirihc£
^ fö toÄ^ t*cc C^CT*td)tßfj^t*fni^ct lrtOO |^d)oti

ßonfumenten, 1816 aber ort Xernbte 632 ©Affl. fWrrter», 1371 Sd>. G omm erfru cht unb 562

&d>. örbapfcl, ort Serluft 1813 aber 371 &tt. «eofrieb unb 340 3d>afc angab: Da« £orf

bat 1437 gur Burg «ebetbal, ba« «®ut aber 1349 at< ein fflcartgrafenlebn JDenen o. X o rgau
gehört, fo wie 1494 einem Xrnotb, im 16. Sabrb. einer Äiefewctteffdicn einee, bie ffd»

auch t>. Qfebborf nannte, feit 1692 aber Denen o. ttilti*. XX« ¥>arocbie jahlte 1834 mit

föünfcben« unb 91 offen Dorf 798 Seelen. — 2? er SWwirrt gemächlich anfteigenbe Streben* ober

Xricbenbcrg gehört mit einem X heile feinel rechlichen äbbangeö in« Ämt treiben, unb ge*

wahrt bort am $olgranbe herrliche Xusfiebten, wie benn j. C. bie faebf. Sebwcij fto> biet enr*

fd)ieben feböner barftellt, all auf bem nahen «por«bergc. Seiber aber ftnb bie beiben Äoppen

brt »erge« »erwalbet, unb in*befonbre bie bbbere bliebe nur febr mfibfOm ju gewinnen. 2tucb

fch ein t ti, na ch trtgo nometrif*ec ^crgleichung mit • bem 83 oröberge, nicht biefc, fonbern bie nie«

brigere , welche KBirmann 1165^ 58 erghau ö gar nur 1121' bc* gefunben bat. SDer Seeg, auf

bem Cllbgebirge ber hörhfte &i\>ftl, neigt mit bem £ortberge gleichen GJranit, unb cutminirt tnv

tet 61° 1' 45" »r. unb 31° 35' 16" t.t nicht aber 26", wie auf bem Üitel ber Dberreitif<b«i

Charte burd) einen ©tiebfebler ftct)t. ®rauer Ctord», f. SRodetbal.

©runbrnfibl«*. tiefe fd}bne unb anftblicbe, jum treiben er SDorfe Öirfwife gehörige

grüble fleht genau am {Beginn ber fachf. ©ehweij unb an ber 5Becfeniö ba , wo fte au< bem

Siebetbafec Orunbe heruorbricht, um -gleich nachher baö Sonn ewiger !Bacb(ein aufzunehmen, folg;

lieh bu-ht bei bem im ä. £)r(«ben gelegnen Dorfe ^interieffen, unter 50° 59* 50" S3r. unb 31°

36' 48" nach SBintter 460' boch, unb malerifd) an einen gclfcn fidj febmiegenb.

^ammcrmühle, $ i n t c r t o b m e n ,
£intevmuble, ^ofmfible, unb ^cfjle ober

Spohle, f. tnögefammt unter lohmen.

7) $obburter«borf (Ymrtbf.) gepfarrt unb gefd). nad) ©türja} 1834= 25 ^. unb

172 3.) hat unter 12 (Sutern 1 eebngericbt, 9 jpufen, einige ^oljung unb @ambteicbereif liegt

I 3t. NW lieh von £ o b nfl ci n
, J 3t. uon 3tolpcn am Scbanbaucc S3egc, unb gieht fich oon

3efebnig auf Wwärtd in einer fl eilen ©chtucht hinauf brt gum ^ u thb er ge. Diefem tommt bie in

8. fteU anfteigenbe $obburler«borfer «bht fafl gleid), unb nahe unter ihrem ©ipfel tragt

fie bie uralte ^obburleriborfcr iMnbe, bie man mehrere «Retten weit errennt, ^ier gc*

nieft man — noch Dberrtit unter 50<> 59* 44" »r. unb 31° 44' 20" 8., nach «Biemann 1165

bi* 120-*', nad> SerghauS 1162', nach, £obrman 1178', nach. o. £)bc(eben aber 1257' hoch —
einer ber reiebften Ausrichten ber fdcbftfd). ©djwcij, weshalb fonft eine Art oon £aube auf ben

»aum gebaut war. »Uber gehörten Srift unb ^uthung auf ber glur bem ©tartgutc £oh*

men. 1H16 wollte man 96 ©ebefiel Äorn, aar reinen Sücucn. 223 ©cbffl. ©oramerfruebt unb

^sci^f^l« C^rb^p^cl 0Ciiirnbtct trüben. 1 lÄlcm^lb^JÄÖoc^^ ^« untet Cil^ciröööc^«
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*) 8) tflcinbclmßborf, STCi c b c r ti c 1 m # b orf, ali ®ut aud) fcblcchtbin £elm3borf
(unter biefem 0. S cb r 5 1 c r ifdjcn Grbjineilcbngute * gepf. nach Dittersbach, gefd). wabrfcbcinlid)

nach ©rofbelm!borf$ 1834 = 36 unb 195 Sinn».) bilbet bin unterften Sheil bee übrigen!

©tolpen'fd)tn Dorfe! £elm&bcrf, follte aud) fclbft, al! ein alte! S8ifcbof!lrbn, oietmebr in! Xmt
©tolpen berieft fepn, unb liegt 2 ©t. NWlid) oon $obnft., $ ©t. n»eflt. oon ©tolpen, minber an

ber 3Befeni& fclbft, alö nörblidj oon ihr im furjen ©cbmicbegrunbe bi! jum $eibeberge bin

auigebebnt. Da« hoch * ftehenbe unb bloi au! Sluftiealgütern jufam mengt taufte <8ut heftet auf*

fer SBraueres, ©<bdferei unb @d>enfc auch bie in W. ifolirte Sufd)muble, erbieU bißber

Dicnfte oon ben Bauern in Stürja, unb bat früber metft mit Dittersbach gleite $errfa>aft

gehabt.

9) fciebetbal, ber SJerg* unb «Diarf tfledcn mit fechten feiner ehemaligen Stab t;

Dualität (urtbl. Sibenbal, gib entöl* Xmt!ort, unb &wat bi! 1836 unterm 2tmte ©tolpen,

fo baf ti nebft SDttbUborf eine *mtipareeüe bilbetej gilial oon $orfd)enborf i 1834= 54$.,
wobei 1 Schule, unb 266 G., wobei 1 JCatb.) liegt am nör blichen «anbe ber faebf. Schwei* unb

| ©t. w eftlich oon Sobmen unb 2^ ©t. oon £ebnftcm , bin ficht Ii eh be! r chtbürm eben! unter

51° O' 0",» ffir. unb 31° 37' 18" 8., fo wie nach SBiemann unb »tnller 548 bii böW bodj.

Die coupfrten $ägel, auf welchen e! eng1 jufammengebant ift, fchiieffcn ba! jeiemni&«JBacblein

ein, welches ndcbji unterhalb beö Orte! unter ©teingerblle unftebtbar bie SBefemfc erreicht. Diefe

aber bur*raufd>t fablid) beim Dorfe ben burd) feine SÄubl«, ©djleif* unb ®errfteinbrüd)e, bureb

feine romantifebe «arur, unb burd) bie 3erruttung, welche ein SBotfenbrud) 1804 barin oeron«

lafte 1
), ausgezeichneten Siebctbalcr @runb. fßor beffen SNünbung flebt nicht weit SWlid)

oom Orte bie nicht baju gehörige örunbmübte (f. b.), im @runbe aber in SO. bie neugebaute

Üicbethaler ober ©ebeumanntfebe SOcuble mit JDeljeug unb ©cbanlnabrung. 6c$ttre

lomrat minber ben ©d)W«i*9(eifenben, al! ben Arbeitern in ben »rudjeu juftatten, weld>e nebft

^ 9§Uf • ^•\4^'* • ' ^
I
^ ^* V%• w • *j

' V * v VvV •V » %K V w *J % • I \AW 1 1 X % Li I I W I1l*#t V J » W Ml V v v»»% VV • # • ^ % ^ V I p

S3r uchen geboren bie beö linfen Ufer! meift nach Daube , bie be! rechten inogefammt nad) Sie*

bctbal, unb e! fmb immer etwa 10 gangbar. fBiel grbffer ift bie 3ab( ber oerlaffenen, unter

benen einige uralt feon muffen, ba fie nicht nur oor 400 3. f$on al! etwa! Xltbetannte! oortom* .

nun
,

fonbem auch ber SRc'ificncr Dom au! ihnen gebaut ifl. 3 bie bi! 60 Glien hoben

®4nbe jeigrn beutlich, baf ber ©tein hj'er febr wenig jerflüftet ifl, unb bai Xuibauen unge*

heurer SBürfel erlauben würbe. Dogegen fchlieft er hier unb ba Partien eine! untauglidjen

Konglomerate! ein, inbem ein quarkiger afjen bie bi! SBallnufisgroffen weiffen ober rot blichen

Jciefet oerbinbet. Xu! ben unteren S3Äntcn baut man befonber! ü bt'ft ei n e , baoon bie grbf*

fren (flug! 4 Glien breiten) gum Zbfil ju Schiffe nach ^ollanb geben j übrigen! fertigen bie

12bi!15 SÄeifler — bie fidi f<hon lange |ur allgemeinen ^irnaifchen 3nnung, galten — ©cbleif»

fleine, JXrbge, Safeln, ©tufen, ®runb«, 2bür* unb genfterftucte j ben »ergjin! bafür nimmt,

al! Sergfdjreiber, ber hitf. Cebnrichtcr für ba! Rentamt ein, unb er fleigt bei SKublfleinen bi!

ju 1-A, Ziv. — Den Arbeitern bringt ba! H nbinben ber gremben manche! Xrintgelb ein i ba«

gegen hoben bie fonftigen fonberbaren Gaptationen ber gremben 2
) |iemlich ganj aufgehört,

©on ben beiben SB riehen nädifl ber Atemnib barf man annehmen, bai burd) fie bie ©tdtten

her beiben »urgen (f. u.) gleicbfam in bie Cüfte oerfd)wunben finb. (Sinige ber flehen geblie*

benen SEbrilung! * «dnbe jwifchen ben »rud)en tragen awenteueriidx ©eflalten. *m bftlidtm

Gnbe ber Situch-JHcibcu fubrt au! bem, fortan (ehr engen, wiibfcbonen unb unwegfamen ®runbe

eine rohe gelfentrtppc auf bie 8iebetbaler glur, oon ber JClemni^ aber eine fd)öne treppe in!

1) J>o! SEBaffeT fitfTftl»« batna« btn ©tanb t>on 1784 nod) um { ÖllfR, mfanbrte SDlublftfine in Wen*

Qt, führte Stoffe fBettftudc fort, unb inberte tHetfo<f> fein Witte.

i) fieruhrt ein afrembet ein S3erf)ettg, fo wirb er gejlraft , «nb jwar um ben SBetraa einet halben Sonne

»ferei, wenn bo* @e»eu6 flatf Set6nt bat. «aft er aber ou«: lauf ju! (rocl*ei ba« ©iflnal iß, baf eine

SBanb einftüru-n wolle) unb läfet er fieb bi! in beftunmte IBeite erbafeben. fo teilet e! eine aan*e Sonnt.
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2>orf fclbft. tiefes f>at burch bic SSruche gute Scabrunj, unb S8rrgfreit)rft, rin nette« 8 tfinge*

rieht mit «afthof unb eitrigem Selbe, 3 (Mütcr unb mancherlei $anbmerrer, unter benen fonft

bie SXefferfcbnubte fich au«jet<bneten. Unter ben 5J £ufcn finb 2} magajinfreie, unb fie be*

greifen auffer 301 £ Scbffl. 2falb noch g. 30 Scbffl. fcanb unb 6 Scbffl» Unianb. SOtan baut Diel

Dbft unb glacb«, gab 1816 jur Xernbte 332 Scbffl. SBinter*, 4*6 Sebffl. Sommerfrucbt, 437

©cb. (Srbdpfel an, unb hielt 1831 89 dtinber unb 9 $ferbe. «debil bem eet)ngerid>tc ift hier

no cb jwiefacber Steifjefcbanf. ©er NOlicb oon hier beginnenbe, nach ^orfebenberf laufen be

Serggrat tragt einige Älippen unb bat £iebett)aler SB dl beben, an welchem man hübfebe

Xu«ftd>ten finbet. 2)a« nette Äireblein trdgt feine Uhr nicht im aburme, fonbern im »acht,

unb c£ bvittcii ft cf) bo^u ÜD2u f)l&bo rf^ «hinter- unb 5?örbcr]Cf|*cn ö^nc boo ^Stötöcjut^ juc frtunb-

liehen Schule aber 3effen unb ©onnewifc. 9Iad> bem $irrtaifcben SRimehe ift hier auch ein

6 t oft er gewefen* ftchcr .bagegen ift bie bifebbfliebe Burg, beren ©orfeftung bie 2te, »eiche

unter bem 9i. Xemnift in ber Sage lebt, gewefen fepn barfte, unb ju welcher auiTct Siebet,

felbft (»eiche« 1482 urtunblich al« Stdbteben oorfommt) auch Seifen, »onnewift, ©unfthen«,

ßfebs unb SDtüblöborf bat üubebbr »aren Sie biente— oielleicbt al« 3aabfefalo§? 1254 unb

1264 Heinrich bem GM. *um Xufentbalte, ungeachtet fie bbbraifehe« (Unter* unb mabrfebeinlich

bifcbifllcbe« Dber * ) Sehn
* war. .Die o. öplf enborf oertauften fie 1336 an ben SSifchof (ndin*

lieh »ohl ;urütf?) unb bellen Nachfolger oer liehen fie »eiter. @o §. SB. befafi fie 1402 ber

fKrnatfebe Gommanbant o. «Ol o Ibach, beffen 9krrdtt)erei jum ?alle ber >Dot)naifchcn JBurggra*

fen beigetragen ju haben fcheintj 1412 aber golfholb o. Sorg au. Srjt 1437 warb fie wie«

ber bifeböfliche« STafelaut. 2>och erfannte ber öFonomifcbe Sifchof 3obann IV. aar wobl bie

«Ru|lofigteit ber Burg, unb rafirte fie) hefte höher erhob er ba« Wut in Sefcafjueht, SBruch*

nuvung unb SSeinbau. Per gefctere, Idngft eingegangen, tann nicht alljugering gewefen fenn,

ba man -piebane mit ihrem SBebarf an tBein hierher gewiefen hat. (Jnblicb tarn bat Wut

1559 an ben Äurfurflen. ©an finbet auch 1305 einen Ulrich unb 1349 einen Smbolb ». fcu

Qcniai, Qic awr ja)Trerua) »eitler, fonoem nur ^ajicuanc oer £Ourg rraren. —— ^courreow

be« ftarten unb erflen ^fortaifchen »athemaritert ^fibf* (l. 1689— 1773) unb be* SDretfc

bener 3ÄaUr« 3en s f<h, ber oor 60 3. bluhete. epehmfit)le, f. ffltuhUborf.

10) e o h m e n, ber Gtabt* unb fonfKge 9tarttftecten, 1648 auch offitiett ein

Gt&bttein genannt unb im ©ilitdrwefen ftet« al« @tobt behanbcit, erhielt bie SBeftdttigüng

oon mancherlei fidbtifchen Vorrechten in (Bewerben unb Gewohnheiten noch in ben neueren 3ei*

ttn, unb gehört eigentlich nebft Reichen unter ba« t)ief. €Jtat«gut, heften Berichte aber nun fflr

immer mit bem £ot)njteiner TCxntt oerbunben finb. ^er jDrt jAhlte 1834 in 148 $duf., wobei

1 Schult, 943 Seelen, babei 1 {Reform., 4 Jtatbot. unb 1 «rieche, ift ber &it> eine« r reebener

Unterfleuer* unb ^haiiffcci^elb = öinnchmerß, eine« ^örfters 1
), auch tiner rein * fpanifchen 6tat«<

fchdferti jur iBerebelung ber ©chafjucht im ftanbe*), fo wie eine Station für bie S>ferbe$ue$t,

unb liegt binftebtlich ber Äirche unter 50« 59/ 35" »r. unb 31» 47' 37" 8., 4^ ©t. OSOlich

oon iDreßben an ber J|>ohnfleiner — , 1^ ®t. NOlich oon yirna an ber SBubif[tner Straffe, 2

St. weftlid) oon ^ot)njtein, 2J St. oon Stotnen, nach o. Dbeleben 600i, nach JBiemann 622'

hoch. Von ba au« fieigt ber Ort mit feinem £aupttbeilc oftwdrt« \ St. weit in febr flachem

©runbe hinauf bi« ?um £ot)mener XBalbe, an welchem auch JNOlich ifolirt ba« gorft;

hau« ficht. Der otcl Heinere 2 heil bagegen begleitet unter bem 9iamen 9?teberlot)men bie

SBefeni^ tbeil« im engen 3?el«grunbe, theil« auf ber niebrigen ^öf>e be« linJen Ufer« 10 SJtinu*

ttn weit NWwdrt«, unb oerfettet fiaj, wdhrenb er SKuhWborf in bichter 9?dt)e gegenüber fyxt,

burch ein in W. ifolirte« ©ütchen auch Wnahe mit Daube, eine Seitenfcblucht nbrblich hm*

•

1) Dirfrr «ntetliegt bem Dbftf&rlfct ju SDtittelnborf , tote ihm »irbfrum bet Untfrf6rjift ju yor»

I) %kx fte onb ffir bi# 8lMtn(T«borf<®tolorafr Gch^ffrHfn lt fl<'b' bflannttia) eine b»foubftf Comiuiffion,

»w«fwlb ber brrdbnitf ^rofeffor ©<b»«i|ee pt Sbaran« hier ab- unb jurrift.

»
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term ©Alofft beherbergt etwa 6 Käufer otyse £Uir, £intertobmtn genannt} tnbltA t)eift

eine fübwirtö au greifen b« Partie bcö 5Dberborfei bie #of)le ober ^ötilt. Der oberer ein;

fame Sbeü bei tjief. SBefem&grunbcö t)eift bie Bravfcntt, otjne irccifcl nad) einem einge^

aauaenen JDertAen, unb enthalt bie faief trtdbttaen ©anbftcinbrüAf. Sßon ba auö Swdrtö berab

Mi *ur ^intermüf)le wirb btr febr rcmantifAe, jugteiA freunbtiAc unb großartige ©runb faft

gän^liA oon ber gefpannten SBBefeni^ fo erfüllt , baf» man fetbft einen Aatjn bor auf anweabeu

rann. 2Ste bie hinter* ober ienf er£müf)te, fo ift aud) bie trejttiA unterm ©Alotje jte*

benbe «Jorber» ober £ofmütite 0tatiguti beibe jufammen baben bringe, Gel* unb ©dinri*

/ J^^ife l^ti fefc tc^fctrn \ cixic 111 q ^^tc c ^3 c c mit uiröltcm t^ofjcm ^^^vcl^ic» Untct ^ it

fanb Serqbauö ba6 ftlüiAen 504', Söiemann 536', SBinrter 648' bo*. (Ei treibt in 9tteber*

lobmen noA bie an 9Räbt*borf ft offen be fAbne ^ammcrmüblt, beren Jammer je&t fetten

nebt. 3ur ©orbermnbje ftürgt bai jDorfbadpUtn in bübfAcn Caicaben binab. — 2>er Ort mag
mobi iencö Castrum Hlumen fron, bei roctAcm im 11. 3abrfj. einer ber wenigen vpäffe am)

bem SDcei&ner* im SBbfjmcrlanb führte, unb ift fiAerliA bai urfunbliAe 0^Um, (5 tum ober

l u \^ JW c R f ^25tCTß^i'tt^^(^ipcwi ^ ^ooon ein IQHI tttfi C^f^djCcdj't ^i^^ ^"rfjrtcö« Q^int^c polten

biefei für einen 3weia be<5 oleiAnaraiaen bobmifAen ©efAleAtci. SJenn aber biefc Xnnabmc

nur überflüfft'g febeut, fo ift fcagegrn bie (SinmifAung bei 1223 ju Ältentuirg oerfemmenten

3ob. o. t'om gang orrtrerftiA, unb bie fSage, fflttjf. SBilbeim I. babe bai WcfAleAt ;ur ©träfe

ber ewigen L\cbbcn mit ben SBifAöftn feiner Wütcr entfe^ty minbeftens llarr gu mobificiren« benn

wer batte wobt fetfrft bie fflifAöfe in ibren KeAten arger becintrAAtigt, ali aerobe biefer mi*
beim? 5Xau weif mit €>iAcrbeit mebt mehr, ali baf 3bit o. Glum febr bufitifA geftnnt wo*

ten (wie beim Spanne t>. gotjracn anA ben 3of). Jpu« naA Coftniß begleitete), unb baf ein Jpannß

j>. 1467— 1480 SBSebttn befaf , bii er biefei an feinen eebmener SSafaSen 9h'coi ». ä bete--

rib nettanfte. ®on ba blieben beibe Burgen ftets in (Sincm S3eftbe f wie benn Cobraen auA
«an 2i n fange an nur ein 3ubebbr oon SikMeu gewefen fepn mag. 2)ai non ben ©Aon;
burgifAcn ^nnafhn ttmfl anb SBolf erbaute © Ato&, welAei trft I7eü wieber ftarte

«oAlulfe betam, btlbet 2 fur$e tburmlofe ginget aof einem mit 3ö <5Uen t)*t)tn, übergangen»

ben Reifen überm Unten SBefenioufer, unb eine 2irt lOtanei x
) mit reAt intcreffanter 2tußfiAt t>er;

binbot beibe gtügct, cor benen fiA in so. ber groffe ^of bei Gtatigutei oerbreitet. 3n bie«

fem ftct>r eine uralte £inbc. 2>ee Jiurfürft fAentte bai @ut 1567 •) feinem oerbienten .Kam*

merfecretäc 3eni$, beffen (irben ei aber jurüdwrtauften. 9iun fAentte ei Cbrifh'an Ii. bem

2(mtib»tm. fißebfei ei fam aber f aufweife 1611 an Uinen o. Sunau unb 1620 an bie 5tam*

mer gurud. £ai ©Atof bientc bii gu ibrem Xobe 1687 ber JCurf. SRagbalena ©i bona
ali ffißittbcnfie, unb 1712 prieatiftrte b*er eine oerro. Herrin ^enr. Xmalie Situ f. — SBBie bai

überaus materifA gelegne unb unj&bligemal gegeiApete @Alof mit feinen $artanlagcn 8
) in

NW/ wie bai ©tategut W mit feinen t r cfftiAen Oettern für bie ftarie Brauerei in w, fo fr*

ben in S. näAfl ber AirAc bie groffe woblgebaute SAdferci, in SW. bie fAbne neue ©Aule
unb bai £ebnacriAt, in O. bai öbauiTccbauö 3n bem febr eintcaaliAen gebnaeriAtiaaftbofe

weiten bie meijten ©Ameig^cifenbcn, we^alb er ein $anptfamra<lplat ber grembenfubrer unb

£arfcnmaba)cn iftj S3ergt)aui giebt ibm ö75 ober 616', tobrmonn 689 ober 591', Deefctb 621'

©eehobe Sßca ber ©Aäfcrei aui fübrt eine Jftünbiae KUee in iene ©caenb bin. wo über ber

1) (Sine Snfarift erjibU, öoo bUfem b«a* "8i ein JtneAt in« 2b<rt gelrirjt unb benno* mit brm
Ceben baoon grfommrn ift.

?) BH bafrfn war fnt*l H't du fc*fonbwi Xist fit bie 4>Krf<baft SBcbWn grtoffen f bt< baAtgrn w>r

unb nadt bteftr 3rtt mit 4?obnfiein otrbunben war.

3) £>ieff rubren eom äantmcromn ». Carlo wift t>rc, unb geigen u. a. fajine ©tanbpunete für 3Toalr

fo gablr.M^i n &4nfe, aui wrld^rn ber ge(6 aufgefdiieptet ift.

4) ©ai eom 3fmt#»«rw. ©ifon abmlnifirirte »uz %at tarlrn topfen« unb DMtbas, tttfÜ^t Ruiboirb>

judjt u. f. xo.f unb Witjer war bie $)r^mit neuffe auf beffm
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alten l>ofre ein ®onrmrrf<fx)fftaa ffcbt. Da« nahe ^farrbauö *ci*net {?* bur* eine motyfeftc

2t rt SB fablet ter au«, rric b<r Mannte ©Arifffteller Nicolai, ber 1797— 1822 (jier $far«

ttt war, <te erbücbtf. — Die bur*au6 m affine, bot)« unb fAbne, 1786 aU ein Atter begrün«

bete Sei r di t cntbAtt S ßmporien unb eine oute ÄaifcrifAe Orgel. * ©ie gtbtt mit Daube, Do«

beredt unb 3abfAf«, gtgeu 1200 <paroAianen, unterlief fonigliAer Sollatur unb ber spirnai*

f*en Glorie. — Der Ort bat war feine beiben 3«f}nnärtte na* «pirna unb ©tolpen Der*

fe|t, ober beA gute 9fabrung, au* mebr JBilbung, alö fonft geroöbnii* bie Dörfer, 2 eigent*

tkb< Jtaufleutc unb febr vielerlei $anbrotrfer, }. <$. 1 »ftAfenfcbafrer, 1 «IRefferfAmtM u. f. ro.

«tan treibt bie $anb»erfe obne 3nnung«reAte *), übrigen« aber unbefArantr. - gerner au*
CSnrtifninnmi unh SRlritfwrri @itrinbrtd\rrri ftftnftn* fMjft* «Uli RliiAsbon «tich hfh^tiffnhp

9anfr|ud)t. öbe ber com ©tote unterfinge tnnftretd>e $ammerfAraibt »4r 1832 naA «cor*

genrbtbe |og, lieferte ber Jammer, ber vor 270 3. ein turf. Dratbwer! grroefen, allerlei feine

SJöaarc , §. 8. 3tnhfAt eren
, fcoebfagen , ©Araubjtbcre u. f. n>. — Der becbbicnbc fein forma«

©anbftein, ber in ber Braufenib. W« natye nor q>orfa>euberf gebroA« wirb, entbdlt jwae niete

fcb flbern
f Q^^^ ^ obetc fco^^ ^utt üü^u t)l^ wwto ^SJ^d^l c o rt t* o ^ c unb S5^f ctftu ^P^» n c C^^^**

genb flnben ftA Öef(btebe t>on »ergrrpftaU, $crn* unb geuerfkin, Jttefrtf*tefer, 6$al!ebon, 3a#«

pi< unb Xoanturin. — (Sine ßigenbeit be« Drtcö ifl biefe, bap ieber »ewobner mabrenb bei

SttoAcnbrttc« feiner grau Bier [Acnfen bar f. — 1754 gab e« hier bei 32 (Sutern 24 $uftn,

borunter f magajin* unb 3£ fpannfreie. «an befrte 1813 200 ©toct ©rofoieb ein, unb gab

1816 bie Äernbte ouf 68 ©Atffel IBeibeu, 1000 ©Afp. JCorn, 360 ©Affl. ©erfte, 790 ©Aeffel

^)of^x" onto 1000 ^3cJjf^t» (5vfeii^p^ct ort»

11) OToctctbat (urtbt. auch «Wert*, 9Rü* ober ©tueten tffttj b. b. tnrmeber «Warter«

unb Cpfertbal, ober aber oom flaroifAen grauennamen SRocte) (Xmtebf. ; ^epf. unb gefch. nad>

Dorftocbten» 1834= 29 4>. unb 194 ff., roobei 3 Aarbot.) begreift aufer btm Reinen teQnge*

ritbte oud> ben geringen, norbwart« etwa« abgelegnen ©ofJbof jwn grauen ©tot*, inglei» ,

rben bie 3«eg«lei unb 5 4^ufer, bie in SW. ftd> an 9lieberpofla anbeften, inbem fie im Hefter

©runbe flehen, ?^btte 1754 bei 15 «fitem 7^ apufen, unb liegt ^ St. NOK* wn ^irna, 2}
©t. oon ^obnftrin, auf einem Xbbange Aber bem Softer SBaffereben , nnlcbe« jeboeb in«gemein

nicht flicht. Q< [oll au« einem berrfchaftt. BoraxrVe entftanben fepn, gab t8l6 oW Xembtt

254 ©Aeffel Sinter«, 307 ©cbffi. ©ommtrfrudit unb 139 ©ebffl. Srb&pfel an, oerior 1813 112

©rt. ©rofoieb, baut oid ^opfen unb gutterrrduter, in«befonbre ober 2 ftarre CluoberbruAe an

ber SW®eite ber alten $)ofie. SDtefer intereffante, oielleiAt na* einem eingegangenen Orte

benannte Qkunb, eon 91eiftnben feiten befttebt, beginnt nA*fl 3fa)o^f*(e unb <Dc<xretbat jrüif*cn

ber a^artb unb bem deßrnbeege, freeicht bogenfbrnng J @t. (ang bi« na* Derfme^ten, unb

|eigt bdufig fonberbare, gleiebfam wie ein 5Batfif*maut geformt« ©teinbdnfe. 2He meifren 5^rü*c

liegen an be« »runbe« 9{orbfeite, unb gebbren na* Doberzeit. Äu* OSOii* uon «Dt. fe^t

man' auf ber gtur niete ©aBbfleinbdnee tnrblbft, baruntcr bie be« Stief enf uf fc«, einer «Tu««

bbbtang, bie offenbar wn einer (üfenaber berrubrt, aber nnbcimiiAc Sagen wer anlaste. Sri

o^f hol t^c ^ i im t Ii ^&^^ c ^£^dj it?c i ^ • o^t€ t ^ot cv £1n^cn tc^^p x f(fj \\^\x uw t ctr

jDocfnxblcn.

12) «Ocubl«borf (urfbl. «SoKborf, «BJolebaAi XmNborf, unb jroar M« 1836, a(«

urfprungliA«« 3ubebbr »on «iebetbal, im X. ©tolpcnj gepfarrt unb gefd). naA Siebetbati 1834= 59 unb 294 «.) liegt 1$ ©t. NOUA oon $irna über unb au* an bem «Aren SBefe«

nilufer \ ©t. (ang au« W. naA O. ou« gebebnt, fo baf e« bort gegenüber Pen Daube, bier ge«

gen über oon Scbmen, unb beiben febr nahe tft, ba ber nicht tiefe geUgrunb oufferorbentlie^

fAmal ift. Die naA Daube geborige räum üble rrürfce ber grembe (um Dorfe rcAnen^ böge«

gen gebort $u biefem bie in W. ein wenig abgelegne neugebaute £o*mübie, itul*e jwifAcn

1) 3fber »rwobn« fann jwar nit rin Wltlfitt bier arbeiten, mu| ober, wenn er ©efrUen unb to>xlin$t

balim rciU, rn Tinte nab^n ©tabt TOfiftft werben.

- *

-*
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464 fotmrnrr £>5tfft.

tie ßclfcn fehr matcrifcf) ringetlemmt ift, ein f)ot>cö unb einem JCataraft ganj if>nItcf)Cö ftefarers

ne« flBebr hat, unb faft unjdbligemal gcieichnet würbe. 9^ad) Daube fübjt oon biefer «Küljle

eine foftbare, oom SRüller angelegte gel«treppe oon 154 ©rufen. Äu$ ftnbct man bta einig«

Sßtvöirtbung. JDa« Dorf b^flt oiele terrafftrte gelfengdrtcben , ftarfen Dbjb unb $iacb&bau, 8£
$ufen nur fanft atydngtger glur, unb 2 SBrad)e, worin man fdjbne weijfe «innen, SEroge

u. f. w. jubaut. Di« fonfr weit ftdrterc Brevem oerfebaffte bem Orte felbft einige ©tobt*

unb Bergort« - SKechtc.
,

13 unb 14) lieber* unb Dberpofla (url. spo&fia, bie $ueft, valgo bie 5>oJr«j

2Cmt«ort} gepf. unb gefdjult naa) #irnaj 1834= 78 unb 384 <S., bauen auf «ieber?. mir

12 unb 56 foramen) bilbet eine ftunbelange, ^icr unb ba nur für} unterbreche «Reib« felblofet

Käufer am red)ten (Slbufer, oerfettet fteb in SO. mit 3ei*en, in NW. — inbem e« ned) eine

Läuferreihe in ben Softer Wrunb auöfcnbct — mit ber abgelegnen $dufergruppe oon «Dtoefes

t bai (f. bi), ingl. beinahe mit öopifc, tjat gröf ften tbcilS S3ogelgefang, unterwdrt« aber auch fobrdg

ben ©onnenftrin gegenüber, unb treibt ftarfen Dbft*, $opfen*, ,Seüd)enfrduter*,unb fegar $anf* •

bau, allerlei ©tromgewerbe, auf ftember glur ©teinbreeberei, Saglb^nerei, Coberbereitung u. f.w., .

bdlt- au* gegen 20 JWtye. Cdng« ära Dorfe fcin fteigen fleile bufdjige »ergwdnbe empor, unb

tragen ganj oben eine niebrige gel«roanb, ber man häufig bie ebemolige SBenubung auf ©tein*

brecherei anficht, SBiele ber $dufer bieten einen acht malerifcben Änblfct bar. Da« bübfebe 9licber*

pofler fehngaiebt, ein »ergnügung«ort für $>irna (mobin eine & ab n fahre fuhrt;, ift ein tct?n=

gut unb ©tammort eine« Äbel«gefa)led)te« gewefen, unb würbe 1608 oom Äurf. um 1900 mfl.

erfauft. »er Drt foU bi*ber *anbbienfte ju Äleinbelra«borf geleiftet haben (?). Der Math
ofen im pofler ©runbe fle^t feit 1802.

Dttowalbe, f. Uttewalbe. ^Papiermühle, f. Dittersbach.

15) ^orfehenborf, ber «War!tfleden (== »urtharböbf.i 2fmt«borfi f unter $ir*

naifdjer Gptjcrte unb tbnigl. GoHatur* 1834= 49 webei 1 ©cbule, unb 319 S.) liegt bin«

fi<btlid> feiner fä)on 1311 genannten Äirebe unter 51<> V 54" »r. unb 31» 39' 41" 1 2Xeil«

NWlid) oon $obnflrin, 2 SS», oen Drtfben, lf ©t. oon «pirna unb ©tolpen, in fd>bner ®egcnb

an ber hier fübwdrt« flieffenben SBefenift, bem fet>r hohen walbigcn Auh berge (ber buref)

ben breiten ©tein uva. Reifen firf> in N. mit bem ©anbberge oerfettet) weftlid) gegen*

aber. Die 6 ober 7 am Unten Ufer flehen ben Käufer ftnb ber SKeft be« Dorfe« Bdreut«
ober »dreuthe, welcbri 1488 alt ein fold>e« au«bruc!lid) oorfommt. Der Drt $dtt feinen

3abrraar f t SRontag« nad) Galli, wirb oom Cofjmener Unterförfler bewobht, bat 1 8e^ngeridK mit

S9rau> unb ©ajtnabrung, 2 Bühlen, unb »Amte 1754 bei 20 Wütern 18| ^>ufen, babei nur \

magagin«, aber 6\ fpannfreie« Die SBintelmübie fleht nebft noch einigen -pA ufern entfernt

in SO. ba, wo bie Duaberbrücbe ber SBraufenifc (f. Lohmen) beginnen | biefen wefllicb gegenüber

ift ba« .Speis Gar«* ober JCarra«win(el. |)orfcbenborf litt 1717 einen $auptbranb, treibt flarte

©teinbretberei, oerlor 1813 165 ©tue! ©rofoict), unb drnbtete 1816 248 CtyfL SBinter*, 320

©eb. ©omraerfruebt unb 302 ©a). örbdpfel. Die <|)arod)ie jdblte 1834 mit Dobra, <5lber«borf

unb SJonnciri^ auch bem gitialc Cicbethal ncbfl 3effen unb ÜXübUborf, an 1700 ©eelen. ©eit

1373 erhielt ber hiefige cpleban jdbrlicb 1 Urne Sßeine« au« ben bifd)öfl. Sergen ju üubethat.

Die Kirche würbe 1429 oon ben ^ufiten, 1639 oon ben ©cbweben geplünbert.

9>ofta, f. fticberpofta.

16) 9lbbr«borf, Dürr *», (in ieber ^infttbt 3ubebbr oon Ditter«bacbi 1834= 63
'

$duf. unb 344 ö.) liegt NWlid) an unb unter bem ©anbberge fo, baM« ft* i ©t- lang

NU :r ärt* bi« jur üöffenie hinabjiebt unb nur bureb biefe oon Ditter«bacb gefebieben wirb,

alfo fa^einbar mit biefem nur Sinen faft ^unbelangcn Drt bilbet, ber burd) bortige Äirchc

tyalbirt wirb. Der Dorfbad) fommt oon ©türja bureb bie Dobraifa>en Seiche hierher, unb am
glühen flcfjt bie rotbe 3Äül)le. Da ba« bjeftge SBaffer ;um SBleicben oorjagliaS gut ift,

febietten fonjl bie -Gbemnifcer gabricanten oiel ©arn tjier^cr. ÜRan treibt aud> glacb«bau, ©pin»

nerei, unb nod) immer «leiajerei. 1754 Ipatte »K f>ti 19 ©ütern, worunter 1 2eljngerid)t, 3
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magagin*, 6 fp an n freie, überhaupt aber 23 $ufen) 1816 rcaren jebech ber Äagaiinbufen nur

19 1 . Sarnau drnbtete man 467 SchrTl. fBinter*, 1062 ©d)ffl. ©ommerfrud)t, 4*26 ©d). örb»

dpfrl, unb 1813 b«tte man 177 Statt Riehes oerloren. Der Ort würbe 1539 non $elm«borf

au*gepfarrt. Stofinenbbrftben, f. <Sfd)borf.

Stoffenbotf, Stoff* t. (urfbl. dtoeUawenbotf* gu Äirdje, ©d)Ule unb Gommun- in

(Sfcbborf gebbrig) bec 9?efl eines ooUftunbigen iDoffeö, iffc ein mit öfd)borf Idngft oereinigteö 9lit*

tetgut nebfl einigen £duftrn, bertn nach bem Drttoetj. nur 3, nad) Dberreitj Quarte aber me$«

rere ftnbi aueb foll h;crbcr bie jwifeben Dittersbach, <5fd)» unb SRoffenborf ganj einfam gelegne

BiegCid gebbren. — Diefer nbrblicbfte Ort im Xmte liegt tiefet an ber Drettener unb unfern

ber «abeberger ©rdnje 3$ 6t. NWlicb ooh $obnfrein, 3 et. bftlid) oon Drrtben, in eoupirtet

rauber SBalbgegenb. SÖritet in N. oerbreitet fid) not ber, bie ©tdnje ongebenben DteSbensSJu«

bin inet Straffe bec «offenborfer Seid)/ welcher, 500 Schritte lang unb übet 250 breit,

g. 11 'Acter faffen mag. Aus ihm nimmt bie in Drrtben münbenbe $rie$m'& ihren $auprur«

fprung, unb bftlid) ftbft baran ein SEorfbrud). Da« gering gebaute 3t©ut $at jefct mit Dit*

tertbacb einen »eftber, unb bat »obl nie nad) SBeblen gebbrti benn 1349 befaf ben Ort als

ein 9Äartgrafenlebn, fo weit er nod> ftanb, Äonrab r>. >p a p per i$, bie wüfte liegenbe -fcaifte

aber Der ö. Üorgau auf (Sfd)borf. — — ftotbe SCRüble, f. Stbbrtborf.

Schäferei, f. ölbtrtborf. Scbeumannö Mühle,
f.

Uiebetbal.

17) ©türja (urt. Sterte*, bie Sterbe, b. b. alter Ort* nad) f)reü*ret — ein pon

ben ©lawen febon vorgefunbenet unb folglid) getmanifebet Ort) (Xmrtbf.* f unter 9>irnaifd)ec

öpf). unb tbnigl. Göll.* 1834= 75 wobei 1 ©djule, unb 465 6.) war ein bifcboflietjcr, je»

bod) 1462 ein oon ben ©ifebbfen nerfebtee Ott, gehörte bahrt in ben er,; p rieftet liehen Sprenget

(Stolpen, follte bem nach aud) beute inö Stolpener Amt bewirft fepn, liegt aber nur an bellen

©tdnje, 1 biä 1| 0t. NWiidi »on $obnftetn, 1 6t. füblidj oon ©tclptn, unb breitet fid) $ ®t.

lang an einem Sdcblein NWwdttl bMab. ©abwdrt« Mt ber ^uthbera pvav gemäd)lid),

ö&cc jutt cjrc^f^tn *^ot)c im kirnte on. &6 «^urc^lctn fic^i iiti ^^öcrbötf noct) t^tri cit unt^c

51° 0* 51" SBr. unb 31° 43' 52" 8., nad) SBiemann 880/
bod), bat einen uralten, jebod) burd)

Uebermalung oerunftalteten Altar, aud) bei bemfelben gotbtfche ©pibbogenfenfier, unb ;äbuc 1834

mit $eefelicbt unb .hobburtertborf, aud) bem güiale Statbewalbe, 1416 ^arodjianen, bie in bret

Xemtern wohnen. Det Ott gehörte 1381 Denen o. ® ri 9 lau, fpdtet Denen o. gtauenftein,

1468 (»obl unterpfdnbfid)) bem eanbooigte Witt. o. Äbrf erib auf 8obmen. Gr befaf 1754 3
magajin», *{ fpannfeetV, überhaupt 31] $uftn bei 37 ©item, bat 1 Wüble, 1 Sebngerid)t mit

©afthof, txtibt ftarte @arnblcicberei, leiftete bi&ber grebnen nad) AUinbclm&borf, cetlor 1813

204 @tf. «Siehe«, unb erbaute 1816 nur 8 0d)ffU «Beiben, 426 ©djffl. Äotn, 877 Ctbffl. ©om»
metftuebt unb 574 ©djffl. Grbdpfel.

18) Uttemalbe, Dttomalbe (oom alten Warnen Uboj Xmtibf.i gepf. unb gefd). nad)

Dotfweblcn} 1834=24 unb 137 Q.) hatte 1754 bei 9 ©ütern 9| ^ufen, babei f magajin«

unb ^ fpannfreie, treibt ft arten ^opfen« unb Obftbau, unb liegt recht grinüthlitf) auf einem

Abbamie meftlid) über bem bamad) genannten ©runbe £ ©t. roefttid) non ^>obn{lein, \ ©t. nörb-

lieh oon SBeblen, | ©t. oon robmen unb 5 ©t. Don iDrcäben, bi* §u 700' bod) überm Meere.

SDie ©cbenfe ijl baburd), baß bie ©d)meijsÄeifenben bi« ben SBagen oerlaffen müffen, jebt red)t

eintrdglid). 3n W. fttigt ein jleiler $ügel, ber JColberg, nad) »Bergbau« SOO', nad) SBiemann

rid)tiger 86ö' bod) an. Ston NW. an burd) N. herum bit nad) SO. o . i breitet ftd) ber 8 o b»

mener SBalb, |undd)jl aud) in N. bie Dtten, in O. ber SBrüctmalb genannt, unb hier

unb ba einzelne älippen |eigenb, aber bie zahlreichen ununterbrochenen Reiben t>on Seifen, »reiche

feine fdjmalen ©tünbe einfaffen, t)itx noch gdnglid) netbet^enb. Unter biefen ©tünben ftnb einige,

S.S. bie Jlluft, in welche nbrblid) au« bem Dorfe eine geltftreppe hinabführt, bie $b(le,

ber lange, aui NO. fomtnenbe ©djleifgrjinb, an fid) jmat ebenfall* feben«n>ertb, aber un*

befucht j mir brauchen baber nur bti Weingrunbcä mit feinem Anhange ;u gebenfen. 3n
btefem fd>leid)t, groffentbeil« unter geligerbUe »et^edt unb auf nieten »rütteben aberftbteitbar,

ir. 30
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bat au« bem ©djleifgrunbe f ommcnbc ©allein no* £ ©t. weiter Swdrt« nach Sßcblcn hinab,

ocrftättt icbod) au* ber 3fcbcrre, bie 20 «Diin. unter litte», auö NO. herab in ben §aupt«

grunb einfällt, fßii ju tiefem spunctc btijjt bct Keingrunb ber U 1 1 c w o I b c r , tiefer unten ber

«Bebte nev ©runb, unb ber (Srftere befonbert €ft b, beffen grote«e f<bauerlia)'fd)bne Katar

un;atjtiije Sieifenbe bobin oermag, ben tnel weitern gu&weg bureb bie ©rünbe bei« turjern gafcr*

mege nach ber Saftet oorjujieben. SRan bat biefen SBeg oielleicbt im Uebermafie bequem gemaebt,

btefe* 1838 au.1i fogar auf bie Liener, febr rebe unb mübfame SEreppe autgebebnt, xcai infofern

}u bebauem ift, ali fte auf btm great tour throngb tlie Saxon Switaerland rigcntlid) ber trete

«eft beffen war, roai bie öequem liebfeit noeb nicht obgednbert botte, unb fomit bie Sirifenben

ahnen liefc, waö etwa in ber fäcbf. ©cbwei§ ibrer warte, fobalb flc oon jenem great tonr, wo
man faum j'

lT
aller ©er)cn*würbigreiten bet f. ©cbw. gu fefjcn betommt, abweisen mürben. Vit

SEreppe führt mit 96 ©rufen, beren cberjle SBintler 682', unb beren unter flc eben biefer 589',

SBtemann 591' hoch gefunben, öfllict) beim Dorfe in Sßinbungen hinab in eine ber [ehaucrlicb*

ften ©teilen be« ©runbei; beffen 60— 70 Glien hohe gcläwdnbe au« überaus zahlreichen ©anb*

ficinbdnten oufgcfcbicbfct babei bureb oerticole Jtiüftc oiclfacb gefpalten ftnb unb in runblicben

$auptformen oor» unb jurüectreten. Urt* befcbdftigen nun in fdjneUem gBecbfet eine »enffebrift

auf ben fcobmen. 9fr. «Nicolai (f. o.), böblentynlicbe gciaüberbdnge, grotefft gfelögefraltcn al-

ler Xrt, bai Sbor, bie romantifebe Steinwicfe, bai fieinerne $aut, bie SEeufelötücbe, am (SinfaU

ber ifebtrre aber ber ©ruf ber ©lanbinaoier. Da«, brauche SEbor bilbet fich an be< ©run*

bei etiflflcr ©teile, wo er unten taum über 1 Älaftet breit ift, babureb, baf 3 berabgeftürjte Slbctt

eingcUemmt blieben, Schwerlich pafftrt man e* ba-5 crftcmal ohne einige JBeangfttgung, bie ficb

bureb bie grauftgen SEhalficbtea an beiben Aufgängen bet 3 boret; noch erhöhet. 3n bie fcffel*

förmige (Srweiterung bei ©runbei, melcbe bie Ä einroiefe bei^t, fallt tK>n W. ba- ber ftfcr enge

tiefe örunb, unb fte beherbergt eine fliegenbe Äcfrauration, mo man aueb, in ©cbacbtelcben

gefdUig georbnet, JContbplien unb .halbebeifteine aui ben ehriinben, ?Koofe unb gleiten oon ben

gelfen oerlauft. Ee^tete ftnb hier befonbert bauftg in weiter 2tutbebnung mit ber ©olbfleebte
(Lepraria aarea unb cbloriaa) ftbbn uberttribet. Hai fieinerne 4>au< begebt auf 2 grof*

fen SBlöcren/ melcbe ihre Scharfe fo nach oben toenben, baf fie mit rdchcr erfebeinen ; bie 2 eu«

feUfücbe enblicb ift eine bureb oerfrur^te SBanbe [ehr unregelmäffig geformte hebe £öbit mit

3 2i uö^ängen, bie jwat gegen oiefe anbere ber fdchf. ©ebroei} flart jurüetfrebt, beren iDurcbfrie*

cbung aber glricbfam al< ein !5Jabr|eicben , man fr* in biefer «egenb gewefen, -für unumgang*

I»d> erad>tet wirb. 3ebenfaU< bleibt aber ber Uttnoalber (Srunb einer ber befuobenlmertbeHen,

unb wirb an »über 9taturf<bbnbrit . wobt nur oom ©cbleuffengrnnbe ( ben aber (ein grembet

befuebt) noch übertroffen. Seit minber gilt biefi oom SSe^lener @runbc r ber naeb ®inl«

(er 530^ boeb beginnt, unb bem alebaib §ur fechten ber SteufeUgrunb (weiter oben auch bie

IBdrede genannt) jufallt. hingegen ber IBaflei un< iu nAbern, breeben wir biet febarf Üntt

ab in bie 3ftberre ober 3f(birre, unb ftrigm barin, tbeilwrife auf ©tufen, 1000 ©a^rittf

weit KOwdrhS, bann aber veebtdab eben fo weit in ber $b(U hinauf, um auf einem plateau*

artigen $od)lanbe, beffen gefällige SBalbblbfe bie SB e bie bei fit, bie SSehlen « $obnftetncr ©traffc

ju treuen. 2>ie dfeberre fclbfi, worin uno befonbert große geKüberbdnge unb einige 3)ccrt>ci=

eben auf bie oon ben gelfen 1692 .unb 1792 berabgeftur§ten -fcoljfebxagcr befd>dftigen , beift oon

berWünbung ber ^ötte aul gewobnlicb ber *ol|engruftb ober Äoblgrunbi baran flehen

u. a. b*t lange unb ba« Äobt^orn. 3n ber $blle aber feben wir awenteuerlirbe Jtu>
pengeftalten unb eine bünne, aber enorm breite unb bebe abocioftc ffianb, beren umflurj ben

@runb für immer unwegfam machen mürbe. 3mifcbcn ber jpoUe unb SSehlen erbebt fta> bie

ffirofehe, eine febr brbeutenbe föalbböbc mit bem 92i<f cUbornt. Unferm fenönen 9Balb<

wege nach ber iBaftei bitibt ?ur fechten Simf 4>üb ci, ein gclfen, bi*t jur ßinfen aber bct

fieinerne Sifeb, ber 1710 für fbnigliebc 3agbluft angerüstet worben ift, unb ben SBergban«

795' boeb fanb. {Bier *aafer, f. «febborf.

i
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19) «Bexten, Dorf • »*bl«n, Dorftoebleti (utt. Xlbtnweblen, b. b. ba« Dorf

ber SBebtener Blbcn ober SBurgfrc^ner) OCmtSbf. j + unter fKrnaifcbcr (Ipb. unb fönigt. (Soflat. *

1834—110 wotKi 1 ©cbule, unb 586 (S., wobei 1 Äatbol.) b«t feinen weit ficbtbaren unb

onfer)tid)en STburm nacb «ob^nann unter 50« 57' 52" SBr. unb 31° 40* 13" nacb Oberreit«

Quarte unter 50° 57' 57" »reite unb 31« 40* 11" 1| ©t. WSWtid) oon $bbnftein, 4| ©t.

oon Dre«ben (oon wo ber ndcbfte unb babei fcbr angenebme gufmeg nacb ber »aftei butcb un*

fern £)rt fuhrt), in einer ©enfung ber übrigen« beben plateauartigen Scgenb. $iet cntfpins

mn fid) 2 ©rünbe, baoon bie einfame alte sp o ft c , btc wir unter SRocfetbal befpraeben, nacb

NW —, ein rürjerer Srunb aber SOwdrt« ber (5Tbe julduft, babet immer tiefer wirb/ unb »on

be« Dorfe* $aupttbeile erfüllt ift. Docb Hegt ein Steril au* auf ber $obe, ber Äircbe gegen«

über unb jur ©rite? einige Käufer fteben ferner nbrblicb überm unterflen (Snbe be« \ et. lan*

gen Orte«, unb 2 ©üter nebft nodj 2 Käufern gdngtiä) abgefonbert in O, nichfl bcm Bufdföolje.

10 Minuten oom untern (Snbe beginnt bie ©tabt bebten, unb ba« Dorfbdcblein erreicht, juleftt

einen Jtataraft bilbenb, ben Strom jwifeben ber ©tabt unb 3eicben. Da« meifl föbne unb

woblbabenbe Dorf t)at-l 8ebngerid>t mit ®a|tbof, einige ©teinbreeberei , Qarnblcicberei, mebrere

SBeber unb IBirter, ftarfen $opfen» unb Obftbau, befaf 1754 bei 34 (Sötern 37 $ufcn, barunter

3|Jmaga}in* unb 11JJ fpannfreie, nerlor 1813 201 ©tf. ©rofotebe«, drnbtete 1816 500 ©d>jfl.

SBinter«, 904 ©cb. ©ommerfruebt, 560 ©tbffl. 6rbdpfel, unb bat ebemal« 2 SBeblener 9Jorwerfe

enthalten. 3u ber 1746 nollenbctcn febonen Äircbc, rcelebe nacb e. Öbelebcn 640' boeb ftebt,

unb beren gilial bie ©tabt 1539— 1754 gewefen, finb noeb SRoctetbal unb Uttewalbe, überbaupt

(1834) 913 ©eefen gepfarrt. -fcierber geböten aueb bie, £ ©t. nom Dorfe am DreSbner SBege

tlebenben, beiben, fet>c alten unb aufferorbenflicb weit fenntlicben «Dlocrctbaler Cinben, wo
ba« Plateau eine fer>r reiebe, liebliche, unb bureb bie geWberge ber facbjtfcben Schweif rrebt ort*

gineOe 2fu«ficbt gcwdbrt.

«Siefen bdufer, f. Ditter«bacb. SBinf elmöble, f. .^orfebenborf.

20) 3<»bfcbte (urf. 3<»cjf ow* Xmt«bf.i gepf. unb gefer). nacb eobmen} 1834= 7 $. .

unb 52 8.) bot bei 3 Sötern 4 $ufen, unb liegt am Hefen $ange be«Cueftenbcrg«, unfern

ber «Dtünbung ber alten Wofte, \ ©t. NNOÖcb »on fKrna, reebttab oon ber Sobmener ©tröffe.

Unterm ©anbftcinc unb fHaner lagert hier ein fanbiger ©ebiefertbon mit norweltlicben Xbbrücten.

21) 3 (i eben (genau ju fpreeben: ein 3ubebör non i'cbmen, boeb jte}t al« Ttmtöbf. bebau«

beltj gepf. unb gefd). nacb 5B«btenj 1834= 14 unb 58 ö.) tommt in 9cabrung, 8age u. a.

»etraebte e&ngficb mit $ofte fiberein, oerldngert e« bei feinet writfebiebtigen Anlage bi« in bie

9ldbt non SBeblen tyn, inbem e« \ ®t. weit ftd> SO*, O* unb NOwdrt« an ben ftetten »erg*

wdnben fortjiebt, unb fcblieft beim Äatarafte beö ©orfweblener »dcblein« mit einer fdjönen

groffen unb oortrefflieb beft filtert 3iegelei.

22) defebnig (urf. 3eef<bntcbt^ ein ben Sbergericbten br< Ämteö unterworfner, ubrt*

flen« aM befonbre« «ebn mit «ittergutfqualitdt unb ttrbgerwfcten feit 1620 mit ©itterlbacb oer*

btmbemr Ortj gepf. nacb «Wtfein, bo<b mit ogner ©*ule4 1834=30 <>. unb 184 ö.) liegt

f 0t. NWlicb oon $obnft«n auf einigen Xbbangen fa, baf a an« bftlicbe (Snbe $obbur!er«borf«

flbft, raint aueb mit Orten ber Xemter 9>irna, ^obnflein unb ©tolpen, hat bei 5 ®atern 3

fen, 1 gSürjle, Unb Äaltftcingewinnung. Gommunlicb bdlt baga bie ^eefclicbtmüöle im Ttmt

©tolpen) roir!li*c6 Zubehör bt« Dorfe« aber finb: bie Ziegelei unb Jtalfbrennerei, -bie, in«»

«emcjn nacb Slatbewatbe genannt, \ ©t. wn 3- ah ber 3»egtnrucffrcaffe unb nacb o. Obele*

ben 950* boeb ftty nnb naht bei berfelben nbrblicb bie ©eben« e nebfl noeb 1 «aufe an

ber Drceben* pohnftriner Straffe, welche bier mit ber ©<banbau^©tolpener ©träfe freujt. Xucb

burcbjiicbt bie ^luren bie bebe ober gobäftrini$itter«batber ©tröffe. S>aö fonftige sx«ut gebbrte

im 16. 3Jbrrj. Denen o. IDctbenbofen unb o. Sartfcbfetb.

3iegetei, f. ölber«borf, «offenborf, 3eieben unb 3efcbnig.

30* '
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VI. ») isa« 5Jmt tforjnftcirt,

abgefonbert betrautet, ^at jroac feinen <5rpebitton!*6i&, ba! $obn|teiner ©d)Iof, an feinem

Sianbe, wdfyrenb feine SKitte burd) Ulbcr&borf bejeidjnet wirb/ übrigen! aber eine jiemlid) ar«

ronbirte ©ejtalt, wirb oom Xmtc $irna in SW. burd) bie (Slbc, in W. burd) bie $)olenj ge*

fd)icbcn, unb grdn.it übrigen! in w. ein wenig an! ßc bin euer, in NW. unb N. an ba! <3tol*

pener 2Cmt, folglid) an ben SBubifftner SSejirt, in NO. aud) einigermaßen (mittel! eine! au!grcü

fenben aipfri*) on bie Dberlaujift, fo wie in O. ein wenig an! Hmt ©tolpen, übrigen! an bie $anf*

pachcr ,
enblid) in SO. unb S. an bie JCamnifecr unb S3in!borfer .fcerrfebaften bc! böbmifdjen

Greife! Ceutmerifc. 2(1! Staturgrdnjen nennen wir, aufler ber Glbe (f. o.) nod) bie $olenj in

W. unb NW, ben 9<ucter!borfer S3ad) in NW, ba! ©eifenwafler NOlid) oon Cangburtereborf,

bie Bebnift bei ber gleidjnamigen ©tabt, bie -fceibcls unb SBeipbddje NOtid) oon $intert)erra&borf,

bie Äirniftfd) bfllid) unb füolid) oon biefem, weiter in W. ben 3>egengrunb, enblidj bei ©djmiUa

ba! Z5ieb6flüßd)en. Die dufferfien £>rte finb in S. 0d)milfa, in W. $obnjtein, in N. $olenj,

in O. $interbcrm!borf. (Sine eigentliche ^)arceUe bitbet ber fdcbftfcbe Äntbeil am ©erftenberge,

norbltd) bei ©ebnif>, ndd)ftbera fann man a(! foldjc aud) ba! $olj jwifdjen bem Eilgen jteine

unb fiobberfteige brtrad)tcn, wclcbe! bt! ju 31° 44' 35" 8. vorbringt. Dtyne biefe! bagegen er*

reid)t ba! Hrat in W, beim 8ob;raener £>rte jJefdjnig, nur 31° 45' 6" 8., in O. an ber Ätrm&fdj

ba, wo jie bie £anbe!grdnje ju bilben beginnt, 32° 4' 19" 8.} in S. ndd)ft bem btymtfdjtn

$rebi!tbore 50° 53' 14" 83r„ in N. auf bem ©ipfel bei ftalfenberge! 51° 4' 40" 23r. Diefe

^uuete confiituiren ein £>b(ong oon beinahe 9 &9X eilen, bauen, infolge ber £>bcrreirifd)en

Angabe oon 6,
6 * 9 CSJteilen für bie oerbunbenen Hemter, auf $obn|lein allein etwa 5£ tommea

würben, womit jebod), wie fd>on erinnert, bie gangbaren Charten nid).' {limmen wollen. — Die

Drte befielen in 4 ©tdbten (£ohn|tein, 9teujtabt, Sebnifc unb ©d)anbau), 28$ Dörfern
(unter benen $interberm!borf unb 2angburfer!borf über 1000 ö. jdblen), 10 $dufergruppcn ohne

Dorfqualitdt, 6 ober aber 9 Rittergüter (benn^olcnj, Ulbert« unb fiangburteriborf finb

groiefadje* bie übrigen finb troffen, Grum^cnne* unb $ofhainer!borf)$ enblid) giebt t! etwa

6 $rei« unb 23orwert!güter, unb Diele Se^ngeridjtc» ingleid)cn jablreiebc ifolirtc «Kühlen u. anb.

#dufer, wefibalb jwar bie 3abJ ber ©emeinben, nid)t aber bie ber benannten Drte &ier gering

erfdjeint. Dod) fxnb aOerbing! bie füblidtfcn unb norbliehften Partien be! Ämte! — #er burd)

ben #ohwalb, bort burd) bie ©cbanbauer $eibe — fchr öbe. 25er SB ewobner fanb man 1834 -.

in ben ©tdbten 7205, auf bem Sanbe 11316, jufammen 18521. Siedmet man nun anjefct beren

19400, fo würben jeber ber 5£ erteilen taum über 3750 jufomineni bie SBeoölterung ijt

bafjer nur bie mittlere oon Deutfdjlanb, aber in Od) felbft fe^c oerfd)ieben, fo baf< bie ©ebnifter

©egenb bennod) al! jlarf —, bie 9ieujidbtifd)e fogar ali fehr ftact beoölfert erfdjeint.

3m Allgemeinen beliebt bie Heinere €>üb$dlfte be! Hintes bu! bem CLuaberfanbfteine

ber fdd)f. ©d)weij, We gröffere 9torbf)dlfte au! bem ©ran tt bc! ^omwalbeli bod) reid)t erftes

eet aud) NWwdrt! t)i! nad) ^5ot)nflcin, ber ©vanit fübwdrr! bei SRittelnborf bii jut Äirnifcfd),

unb am SSart^en berge, $obnflein NWiieh gegenüber, hat er ftd) fonberbarerweife Aber ben Qua«

bcrfanbftein bcrau!geboben unb t)inweg>gefd)oben. 23 o f alt jeigen ber ©ücteüberg, beibe ©in«

ter berge, ber ^eulenberg, ba! Glenb bei @ebni^ ein Zf)tU ber Söeife befttt»t au! SB acte. 3m
@eifiengr,ünbel bei ^>interberm!borf giebt e! $oacintf), ©ranaten, 3ferin,

v
21ugit, £)ltoin

U. f. f^ bei Weuftabt ßitrin u. a. »erglrpflaU, bie fogen. ©olbgranaten, ^irton ober oer*

meintlid)en Äubin, Sabraborftein u. f. w., im 3fd>anb u. a. ©rünben (Sifenfanb unb febr Meine

©ranaten. .Haifflem lagert bei ^obnfldn, bei -fcinterfjerm!« unb @aup!borf. De*

Xmte! niebrigfler yunet liegt auf ber (Stbe bei troffen, ber bödiflc auf bem nur tbriu

weife bier^er gehörigen galfens ober SJaltenberge, weldjer ben J&obwaib frbntj f.
ba! X.

©tolpen. ©eben wir nun mit SBiemann jenem ^unete 348', biefera 1785' ®ee^5^e, fo er«

giebt ftd) in biefer eine Xbmeie&ung oon 820 Sllen ober, ber mittlem Temperatur nad), oon 2£
«eaumurifeben ©raben. Da! Ätima ifl baber attbier fe^r oerfd)ieben, unb giebt bem ©ranj*
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#ri<$e, »o e* ftd> mit itncm be« mirtCern ecjgebtcgt« neegtcttbt, eine um 4— 5 «Bodden Idngere

winterliche 3abrc&bälfte, al« jene bec Dre«bener Pflege tft. SBcifcen unb Werfte »erben bcfcbalb

tner feiten gebaut. — Der JB o b e n ftrigt nad> O, boeb nte^r mit n örtlicher al« [üblicher Xb*

»tiebung. $ieroon macht aber ber SÄ>i nterberg, ber höchfte im biet'. Xntfpile an ber fdd>f.

©<b»eij, eine auffallenbe Äu«nabme. 3n biefem ölb.SBerge, bet nach SBieraann 1711— 1733'

Ijocb ift, murjelt — wenn man ben $au«berg mit bem aUbccubmten Jtutjftalle unb ben

SKiibcnfrcin aufnimmt — bac, ganjc hebe unb fcbrecflid) * jereiffene gelfengeldnbe gwifeben bec

6lbe, ber JUrnifefd) unb bem ifchant. 9Bir nennen in biefer beehrt befuebentreerthtn ©ebieg«*

partic ben tlcincn SBinterber g, bie Seifen am #ering«borne unb ©anbblo«, bie

Speichen, ba« lange $orn_ mit bem blauen ©toct unb Xffenftetn, bie gelfen bei

ben 3 ©ruben, bie ©often*, ©utbier* unb ©cbrarawdnbe nebfl ben ©chromm*
tborfteinen, ben galfenftein, bie tübt nebft ber tleinen * übe, bie 8 o r t n ; ft e i n t,

baö SRaubfcblof, bie ©drfang* unb bbfen SSJdnbe, bie SBeigel«* nnt ^ o r i c n n ör»

ner. 3enftit« be« 3fcban bce— unter allen bacftlofen ©rünben ber fach f. Schwei,; beö lang«

ften unb mertwürbigften — ragen bie S^orwalbwdnbe mit ber groffen $bbte, bet

«aumbeeg, bec Jteget auf g&rjter« öbenbeit, bir $ocbbübel, bie Seich.- unb

Äabnileine, ber $eulenberg. 3enfeiM bec Jticnitf<f> jeidjnen fid> au«: ber «3a<b* unb

M utt rieb «ber g bei ©aupsborf, bie Serge um $interbCTm«borf (ndmlicb bie SB eif «, ber

Steinberg, bec SRubtbübcl, bie ©runjtellge, ber Sbarnftein, ba« $oljigt n. a.\

bie spohid-- unb 3ef ch f e n h ö r n er, bec JCletnftein mit feiner twebft febenbwertben .£cbic,

ber Xrnftetn, bie .Hühnbcrgc bei JDttenborf, bie üidnenhainer jpcbcn, bie SBein* unb

*bam«becge bei Ältenborf. ÄUe biefe ^bhen gebbren ber fdebfifeben ©cbmeij im engern

©inne gu, »elcjje in üjrer öigentbumlicbfeit ftd) in unferm Ämte weit raebr, al« in ben Äemtecn

9>ima unb fcorimcn tarfteiit, üipbcfonbre ltimmen birjentgen, welche bie (Schwei* fclbft faben,

bann überem, baf bie hintere Schwei.;, b. h. bie ©egenb oon $interberm«* unb ©aup«borf,

cor allen eis feo, welche in ber SQat an bie wahre Schwei; erinnert} in biefelbe aber rommen

grembe faft niemal«. — unter ben abcigen Sergen be« Ämte« nennen mir no<b: lint« »on ber

©ebnifc bie Sud»* unb $elm«becge bei ©ebni*, ben $ufenbecg bei $ainer«borf, ba«

lange $orn bei Ruhten ha in; gmifeben ber Scbnifc unb ber 9>oleng (welcher groffe 9taum bi«

auf ben SWtidjjten Styeil au« ©ranit beftebt) ben ginfenberg bei ©ebnifc, bie gpcben bei

©cbenbacb unb (5 rummbermebor f, ben U n g a c mit bem S? o f b e r g e , bk9?u$eb&n(e unb ben

JCnollenberg bei 9?ugi«roalbe (in weichem Dorfe, wie in SBaifeborf, tein ©perling nifiet), ben

@ädel«berg unb ba« bobi »irfigt bei ^olenj, bie 4>utbberge bei Ulber«* unb öuner«*

borf, bie hieben«» unb Waumberge bei ©Urenberg , ben au« SBafalt befte$enben ©urtet«»

beeg/ ba« ©anbfleinpläteau bec Dehtl nebft bem noch hebern SBaigbocfec Serge, btc

Scba n;c unb ben ©algenberg bei ^obnftein, ben Scanb unb anberc ,5 ei» höben be« boben

gorjle«. 9teebt« oon ber 3>c(cnft jeiebnen ftcb aufferbalb be« eigentlichen $obroalbc« aud> bie

»po 1 c n .; t r £arn* unb 2)rubain«berge au«. Seftlicb unb NOlicb oon 9Uuftabt enblicb *tz*

breitet fid>. ber eigentliebe $ob»alb, »on »elcbem unferm Ämte befonber« bie «emm«,
©tein« unb ©eifberge, ber bobe ^ain, bie SDiübl* unb ataupenberge fugetjoren.

Die Glbc, hier nur Wrinjinaffer, berührt ba« Ämt juerft ba, n>o ihr uom SSintecberge

^erab ba« menig bemerkbare Diebtflüfeben |ufdllt, ftremt ziemlich gecabe 3 St. weit mehr

W» al« Nmärt«, unb befpüljlt babei all hier ©ebmilfa, bie ^poftclwifjcr fflvüchc, ^oftelwiu, Sehan-^

bau,-SBenbifcbfdbre unb troffen. 3bre ndebften SE^alwdnbe fmb jwac nuc 150— 200 öflen

t) 0 ^ c & c v t) ii L v n j c b o cfj o&cc t^o( ^5 o ftc ^ ^^^^ Ct^cc ^cncn ti o ct^ ^ c & 1 1 1^ c ^ c 1 o t) ^ r\ tvic cu^^

gweite, etroa« ;m üctgerütite ötege, mobuceb ba« 2bal tjier fet>r granbio« wirb. Die 6lbe treibt

hier teine Scbiffmüble, aud> nuc bei Schanbau eine ^dtjre, unb empfdngt eben ba bie JCirnü)fcb,

unter S&enbifcbfdbce bie £acb«b«cb, bei groffen ein S3dd)lein. — SBie fte, tonnen auch bie 9ie*

benfluten hier feine Eigentliche 58 tfch reibung finben, unb Wir bemerten nur fotgenbe«. Die Ä i t*

ni^fA, anfange ]\ @t. weit ein ©rdnjba*, bilbet babei in SW. unb Sli*ec «iebtung ben
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©chleuf Ten«, in W» unb NWttc&et ben JSirnibfcbgrunb, welche bcibe — wie wir unter

Jpinterbcrmsborf boren rcerben — [cht ocrfd)icbcncn öbarofter haben, unb baoon ber erjrerc ge«

iriü in ©aebfen ber bifuchcnSwcrtbcfte ift. W Anhieb nach ©aebfen gehörig, raufcht nun ber

SÖacb faft 1 SJteite weit in groffen X'rümmunqtn, mehr W* alt» Nwärt«, bureb lin einfame« finfrrtf

fcbmale« SBatb» nnb gdfentbal bi« babin am nbrbli<btn guffe bcö $au«berge«, »o fie ihren fcauf

im XUgemeinen raebr S* al« Nwart« ju nehmen beginnt, ©o tommt fit in einem tiefen, jcbod>

niebt altjnengen, großartigen unb freunbtich^hönen Zfyalt, worin 4 SRuhlen fld> ocrflrcucn, nacb

2 St. fBegc« jum ©ebanbaucr Sabe. Sic bat lütt« faft gar feinen 3«fluf, empfängt aber recht«

. al« ©ranjwaffer ben J83 c ifi b a cb r bei ber Mittelen üble ben £cibc Ibach, unterhalb ber untern

©djleuffe ba« $intcr$erra«borfer »dcblein, beim Xrnfteinc bie ©aap«« »ab ßttenbotfee
«Ache, bei ber $ribcmublc mittel« eine« bibfebtn Äotaroftc« ba« t iebtenh aincr SBaffer.

2)ie Jctrnilfcb. führt febr tmle goreflen, auch Drfe, unb wirb, ftorr jum glbflen benuQt; biefe*

befbrbern bie -3 Scbleuffen, unter benen bie obere befonber* feb«n«wertb ifl. — 5Die ©eb*
ni 6 bttbet jmifeben ben bbbmifcben Orten ©blm«borf unb ßinjicbet \ ©t weit bie ©ränjc, nnb

gebort bann, inbem fle 3 ©t. weit W* unb SWwart« flieft, ungeteilt bem Ämte ju. ©ie KU

bei fetftg ift, burcbflieft Sebnio unb jpaincreberf, treibt bie ULbereborfifcbe unb bie Aoblmühte,

unb empfängt unter ©ebnifc linfö baö $ ertig«» atb er, in Jpainerebcrf rechte ba« ©d>on»
ba eher SBa ff er, fo wie am Saubfcbloffe ben meilcl'angen ©ebwanba ch, ber vom Ungar herab*

kommt, unb bie SJädjlctn oon Grummt)erm«borf, ßfcrenbcrg unb gofborf mitbringt. 9tocb bureb ben

Jtoblgraben te*t« bereichert, ©erbinbet bie ©ebni* fidj unter ber Dd>el mit ber tyoleni, wirb

nun and> bie 8 acb«ba<b genannt, unb erreicht ^ ©t. [üblich oom ffiertimgwig«punete bie (Jlbe.

©ie ift, wie bie t>ole»$ f reich an go reiten, unb fonft aU gtöff« ben übt werben. — ©ie «po*

Uns erwach ft su Äeuftabt 'au« bem Sobba che (bec oom ^falfenberge bureb ba< ©totpener

Xmt herbeitommt) babureb, baf er oon O. her bat San gburtettborf er föaffer aufnimmt,

gebt toeftwartt bureb ^oirn;, bitbet nun in einem grofiartigsfebönen einfamen SBatbtbaU l^.©r.

»dt SWwart« fHeffenb bie ©totpener XratSgrAnje, wenbet ftcb nacb S, gebbrt \ ©t. lang bei

$or)n|lein — wo fonft eine fach 6 fifchcrei war — unferm 2Cmte unget^eitt, unb füUt mit ihrem

fchmalen Bette fortan, al< @ran|e gegen, bal ^irnaifebe Xmt, einen ber engten unb tieften gel«»

gronbe ber [Ach f. ©a)wci$ fo au«, baf' an einigen Stellen nicht einmal ein gußpfab mebr 8taum

finbet. 3ut«$t fällt fie SOwArö in bie ©<bm%, turj ?uoor noch cerftärtt bureb ben SBai$*

borfer »atb, welcber ben „tiefen ®runb" bttbet, einen ber grofartigHen getögronbe be* «an«

be«. ffrö^rt »ebenwaffer finb: reeb« ber »oder «borfet, HnM ber 6u-ner«borfer, re<ftM

bfr ©otbbacb. — 2Cu<b bie «efenifc gebart bieder mit ber etilen «Mertelmeile it)rt« eau»

fe«, inbem fie unterm f^alCenberge quillt. — Seiche giebt et |mar in ber ®cgenb von 9fcu*

ftabt unb örumbcrmöborf
, borb feinen oon Sebeutung. (Sinige Ciuetten im dfcbanb, im ©eif>

jenaruntet u. f. w . fuhren ein wenig Qifen ; boch tonnen nur bie wichtigen ©tat)(brunnen bei

(Skhanbau unb jener bei $ertig«walbe aW rechte aXinetalqu eilen aufgeführt »erben. Jtleinc

«mit ^ot}«ng ift baö Xmt nacb immer reichlich begabt. Die ©cbanbauer ^»eibe

intbefonbre, welche urfprünglich bec tuebe bie$ unb jebt auch fcblecf>tfjin bie Jpeibc genannt

wirb, erfüllt ba* gange ©äboiertel bcö S3ejirf«ö, oon $offctwi$ unb rftrau an bi< ©aup«^ unb

Jt>intcrberm«borf t)in} eben fo ber Jpochwalb ben NOiichen SBinfcl bti Xmttt. SJcinber «rof

finb ber ©ebni^er 9Balb, ber ©teinberg bei ^interberm«borf, bie seil* unb hoben
$öUcr bei Lichtenhain, bie 5K u be b A nf e , bic oom Ungar bi« ,;ur ^clcnj fortfe^enbe Mbung,
baoon $aupttbcile ba« SßAl beben unb ba« Sir figt beiffen/ber $ obnft einer g o rft mit bera

SBranbc, bie D chclhcib e, bie $6tgcr bei üobb-, Oofi» unb utbersborf, bei ©ch6nböch u. a. m.

Sßom ^otgertragc gebt ein SbcU }wac auch in bic nahen böhmifdun gabrff«Ortc, ba« meifte

aber mittel« ber Ärrnibjcf)* unb ölbfloffc nacb ©ce«be« u. a. «Iborten. gut bie ©tat«walbung

fceftc^cn Ml ^fOf^irtDiCirc CO^itttin^or^ @t^rcnbsr^ ^pot^itffcctw^ 5^cu|li3bt (^bi|"|"tn ^ovftcr unb lln'
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terforftcr jcbecb ©telpener £>rte berechnen), Dttcnborf, ^tiitcrtjcrmeberf unb $cfrelwi$. @S wob*

nen babcr gbrfter in $©bnjietn, öbrenberg, JDttenborf, ^tnteibermeborf unb Dfrrau, Unterfbrfttt

in ÜRittelnborf, Sebnifj, # i Hierher ine bor f unb »pofrelmifc, ein Reichen fehlerer im 3eugbaufe. Der

«Dberfirfrer |u ttebtenbain ift gugleid) Bcitteluborfifeber gbrfter. ©onft war bie 3 09b hier widj*

tit^ . 9v 1 c^) tomflÄCB jut&c^lcw »^wr^c^t qu$ S&ö^rocQ ^ccAfror» , 2i [ g ci t cn ci t x c c n )i et) fr 1 r ^^od)&^

bie .öafeimaue, brr ^ifchabler, ber Uhu, ba« Birfbubn, ber <5i«oogel, bie SXaucrrlerte, unb 1836

fdbof man bei ©d)anbau einen fcpwargen ©tord). Die ttlbe giebt aufler gaebfen (oergl. s^obn-

ftein unb $orfd)borf) aud) Barben, Dübel, ftotbftbern u. f. w., unb früher mar bie Xmti*

pfeberei um 415 Sllr. oerpaebter.

Xn ®e treibe erbaut man gwar nid>t ben Bebarf, beert biefen aber bar* bie Gibt, in*

bem viel bbbraifmel JCorn |u ©djanbau auigelabcn Wieb. Dalfelbe gefebab. M oor turpem
'

au* gu ^canstrctfdifti, unb oon ba gingen auf einem griffen Um: unb Überaua fdueebten Söege

bie Äornfubren. burd) ben Biclgrunb unb ben 3f<franb nad) Dttenborf, fo bat fte 3 St. weit fein

Dorf beruhten. Scan bat aber ben 3fd)anbmeg nar noch ber S?cu abführe oorbebalten. —
Bon ber Biebgucbt fpraeben mit eben. Die tretflieben JBiefen madjen ben Änbau oon gut*

trrtrdntern faft entbehrlich i bogegen baut man Diel ff lad) 6, etwa« £>bfi unb $opfen, gu

©cbanbau niel &&d)engewüd)fc unb ebemaU aueb Zabat. 9ttd)t unbebeutenb ftnb hier Spinne»

rei unb Blei eberet bce Sinnenaamri, noch wichtiger bie 8 ein mtberei, welche gangburtercl*

borf, SRugicl* unb $erriggwalbe, ©aup«* unb $inter$ermdboi f gu ben eigentlicben gabriföbbrfecn

»eifl, ©ebui* unb Keuftabt gu ntnnen«mertben gabritbanbeUorten erbebt j man webt bauptfdd)»

Ii* bie in Omenta beliebten Coutil«. Die BJeberei ber $albftiben* ober ©ebniber 3cacbe böge»

gen, welche fich 00c 100-^150 3. au* Bifd)of«wcrba unb ©tolptn had) «Renftabt unb Sebntfj

gegogen, bat jeb* ganglid) aufgehört. Bon ber groffen sp a p i er f a b r i l bei unb in ©ebnifc

fpreeben mir unten. 3" Saupä; unb #interb«rm*borf mirlt man auch ©trum pfmaare, fcr=

tigt ©iebböben, Siebe, 3wirn u. f.»., unb gebt bamit baufiren. ©cbanbau unb 9ceuftabt

liefern oortrefftiebe Bie ff er unb abriebe «oare, ©aup* unb $toterbtrm*borf mancherlei $olg.

maare, g. 0. KBanbubrcn. 3n ed>anbau, ^oflclmib unb @d)milra biübt ber Strombanbel,

oclcber Steine unb ^cU oertrtibt, bagegen betreibe, SOiarcmlronort, Sau, Dbft u. f. m. berju*

bringt, unb bie Kamen ber 0ebijfbtrren Cuanbt unb gering läng! bem gangen Strome betannt

macht. — Die ^auptftraffe Don D reeben nach Keuftebt f
peiltet fid) über tiefer Stobt nad>

gangtnburfertborf (weiter rad) Äumburg unb äittau) unb in ben $od>»alb, fo baf fie gu ben

.foauntfabrtfbbrfern fäbrt. SBicbtia ift auch bie Straffe bon Sd)anbau Aber Lichtenhain tbeilö

nad) Sebnif , thetlö über Rirborf in ba< böbmifd>e «Hieb erlaub. Vuffer bm Binnenftraffen im

Xmte nennen mir nom jene au« ber Setfeben'&amniger. @egenb über $interbermiborf nach 9tit*

borf, ingleid>cn ben eben babin oon Kofenborf f&brtnben, merfmürbtgen Stimmertborfcr guf*

ftttg, ber früher für ben hier fo btübenb gewefenen Q)rangbanbel miebttget mar, alt manche Sanb*

ftraffe. Üum Befren ber fogen. ®d)meigreifenb«n brflrbt oon e<banbau au«, im Äienibfeb»

grunbe hinauf bi* in bie ttdbr bei ÄubflaUrt, eine Gbayffet, unb meiterfort rft ber SBeg übet

ben JiubftaU unb bie SBinterberge n ad) bem ^>rebiitbore wobt gebabnt , \a gtoffcntbeiU garten*

ähnlich mit San» befheut. Dag febon bobmifche ^rebiethor namlid) ift ber SBenbepunct ber

gembbnliebcn „Sour", nad> meleber man fich einbübet, bie gange fadjf. ed>meig rennen gelernt

gu haben, obmobl man babei nidjt \ i^rer ®cben*mürbigfettrn berührte. Dn^ nicht allein SaaV

fen, fenbern aud) grembe in Bienge nad) ®d)anbau (all bem Sentralpuncte ber faehf. ©ehmeig,

welche in u)rer XUgemeinbrit gu besprechen hier nicht ber Drt ift) gur Befcbauung iener ©eben*«

würbigteiten walfahren, ift gwar ftbon über 120 3abre ber s bceh hatte biefen Befucb, ber aller*

birtg* gu ben Srwcrbegweigen ber Gkgenb gebbrt, her 7iabrige JCrieg fo gdnglid) aufgehoben, bat

man ben 3>ajtor «bbinger al« benjenigen oere^ren muf, ber bie BkU feit 1786 erft red>r auf*

merffam auf bie Weifce biefe'r ©egenb machte, unb fomit btrtn wahrer SBobltbater geworben ift*

in minbetm^rabe gilt batfelbe aud) oon ön gel bar bt unb P. Nicolai. — Xud) ben Berg«

bau bat man gu Seiten oerfueht, obwohl nie mit fonberlicbem «Nwinn. %m ^obwalbe bat man

\
-

Digitized by Google



472 Bmt ^o^nfleln.

1350 (3c Ib pfeift, ttnb biefc Seifen (bic beutigen «olbg ruhen) gingen buref) bie aoufttenfriege

etil} boeb gefchahen im 17. 3abrb. unb fclbft noch 1730 einige 9ßerfud>e ju beten IBieberbelebung.

raöfcibc gefebab fehon früher am $elm«berge bei $oiner«borf, unb 1715 trat eine XctiengefeU*

fchaft für bie fogen. ©olbgranaten &ufammen: ein SRinerat, ba« eigentlich nur in ben Jtöpfen

ber fogen. »ahlen ober <5belftein*fucbciiben Staltaner ft* gebttbet trotte. *uf, minbtr wichtige

SRetaUc bat man an ber £irni|fcb n&cbft «Dcittelnborf , im fertig halber Bdrnholje, bei .fcobn«

ftein —, auf Sifen am .fcculenberge, in ben Airniöfcb- unb ©eifjengrunben gebaut, aber nirmal«

ju bleibcnbem BJortheile, obwohl bei ©ebnift -fcammerwerfe in Wang famen. einträglich waren

bafur ftetfi bie £obnjteinet u. a. Äatf öfen, oon ber bochlten SBicbtigreil aber bie 6a n bft ein«

beuche, unter welchen bie 23 nach $)oftelwi& genannten, bie t«Jng« ber ßlbc öine Steide bilben,

jebentaüö bie wiebtigjten auf (Srben ftnb. Uebrigen« haben bie mciflcn Ort* noch mehrere ober

wenigere Brache, unb e« jckhncn |td> noch jene ber 3 SBtnfel, bei #interhcrm«borf u. f. w. aus.

3n ber 9teufiabter ©egenb bricht man auch ©ranit ju platten u. a. SBetrftücfen, unb gräbt auch

3: hon. 2)a« 2i'mt giebt feine birecten Steuern nach £ctinfh-in, bie inbiretten aber nach 9leu<

ftabt unb ©ebnifc, fo wie in« $aupt jollamt ©chanbau, unter welchem bie Scebenjolldmter »cu«

ftabt, fcangbur!er«borf , ©ebnifc, Lichtenhain unb ©dmtilfa ftcfjen. SDa« ganje Xmt liegt im

©ränjbejirfe, ingleichen bin fichtlich feiner 4 ftabtifcbtn unb 4 8anb*S>farrcicn in ber öphorie

9>irna. Da wir anbete 9ceffortoerbdltniffe fefion befprochen haben, fo ftnb nur noch einige SBorte

für bie ©efehiebte biefet ©egenb beijubttngen.

Glicht einmal mit ftherwiegenber SBahtfcheinlichfeit laft ftch angeben, ;u welchem ber ©la*

w^cnlAn^d» böi ^fiwt Qfi^&irt f)Qfrc ^ uiqh boirf oti ^öji ^ on ^^o^oft unb ört *^!oc^t o^ct- 1
1

1 i^bcri

henfen, unb ba« mittlere burfte ba« Steifte für ftch haben. Siebenten wir übrigens, baf auf>

fer ben (51b ortet n ©ehmUfa, ^oflelwifc, ©chanbau unb troffen / nur noch ©ebnifc, JDftrau unb

9>oleng flawifche 9tamcn tragen, fo mag bie ©egenb ftch erft fpÄt au« bem 3uftanbe bet Uncul*

tut erhoben haben} ohnehin laffen ihre Befcboffenbeit unb eage, fo wie bet ÜÄangel an tiefen

o h i iu c c ri
f ic ^löö^cn • o ^ tw feie ut^prun^lidjcn vAnjen b flS 16 tl^u in 6 ^Oict j^c ti dn^

gefchloffen wat, ifl augenfchetnlich, wefhalb man oermuthen barf, bat bie Äaifer fic eigentlich

einet SOlarl (SReiffen ober Bubifftn) jugebacht. ^Dennoch war fte nicht allein bic auf griebrid)

ben @anftm. ftetd böbmifrh, fonbetn auch fo herrömmürh ein Zubehör bce iBitthumg SBrtölau,

ba$ biefe« noch 1465 gegen bie 3usiefaung jUC agtiffener ©ibfefe ptoteftirte. —• ©a« t>cuticje Ämt
gemattete man au« ben beiben, jule^t oerbunbenen ^errfchaften ^ohnflein unbSBilbenftein,

gefchteben ungefihe burch bie ©ebnifc, unb noch nennt man ba« ^>ot)nfreintt äubthbt ba« »or»
beramt, ba« SSilbenfceinifche ba< Jpinteramt. Scibe Jp er rfchaften hatten trieb er ihre Sa*

fallen ; benn im ^ohnflcintfchcn ftnben wir, auffet bet Burg a>ohnftcin felbft mit ihrer 9>otfeftung

auf bem 4>odfleine, 2 Burgen am rechten ©ebni$ufer, bie 9<eibbetgec Burg bei Sebniö, bic

Burg ju 9ceujlabt, welche wahrfcheütlich ^riebereborf gehetffen} auch laffen bie SBallfpuren }u

troffen unb ^)olen| auf ehemalige fefle &mju f*l»efen. du SBilbenflein, welche« anfang«

oieüeicht auf bem Silbenfteine , fpdter jeboch ficheriieh aberm ÄuhftaUe grflanben, gehörten bie

Burgen ©chanbau 1
), Staufeben fr ein (?), «abenftein (icöt irrig ba« ftaubfebtof genannt), unb SBin^

terftein. Xa tnbeffen jum Sehtern mit urfunblichet Sicherheit Lichtenhain unb ber nun bobmi:

fd>e Ort Slitborf gehörten, beibe aber nach einftimmiger Ännahme dubehbt oon SBilbenftetn gewe*

fen, fo burften bie tarnen SBinterftein unb SBilbenflein in ber SEhat ibentifch fepn. SDie*

fc« nun oorau«gefe^t, fiaben wir füt ba« ^intetamt al« etfle betannte Befi^et 2)ie o. «Bin*

terftein, unter benen ein ©tirnab oor mehr al« 5003. bie Äbnig* unb eilgenfteine ncbfl

$irna al« Unterpfanb oom hbhmifchen .Könige befaß, wie biefe ©egenb benn auch untcrpfdnblict)

1379 $err SEhtmoo. Colbi§ übernahm. 5ffile man nun alle Burgen, beren Snbaber man al«

$u|tten ju entfernen wunfehte, für «aubnefrer erflArte, fo gefchah e« auch mU SBilbenftetn, weU

1) Q« Srn «chanbau lAft Inbcffen ein Hat! bf9t(mbrter 3welff! au« b« butfiflfl. ©ohnalf*« Burg

*©f«e«b«*« h«"«hn»eui f. «<hanbau.
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che« ber 5Caifcr 1422 burch bic Stauer jcrfrören tief. — Auf ^pc^nflein ftnbcn wir— abgefeben

»on ben bppotbttifcbtn ßblcn o. 6 bin m — ^uerfl 1330 eine ginee bcö überaurj begüterten bbb'

mifchen ©efchlecbte« »er f o. b. ©wba ober Z> uba *), beffen biefae ©enofftn metjt $info,

b. b. Heinrich bieffen: einUmftanb, ber ihre ©efd>id)te nod> mehr oerbuntett. Sie »erfen ma*

ren er fürte $uftten (rote benn Xnbrea«, al« jjtefa'« ©cbwitgerfobn , £ub fogar nach Goftnifc

begleitet hatte) unb befljalb, fo wie wegen bc& »erbdltniffe« tum »re«lauer ffiifcbof, bem SOZeif*

nifeben ». fatale 9tad>baren. $ierau« folgten nun allerbanb ^lactereien an ben ©tolpen*$obnjteu

nifeben ©rdnjen, unb griebrid) b. ©anftraütbigt, ber ohnehin einen feften #ap nad) »obmen ftcb

gemünfebt hatte, trat hier einmal al« »efd)ü*er be« »i«thume« auf, überfiel 1444 $ohnftein,

unb sei flörtc e« groffientbeil«. ;ium »orwanbe hierbei brauchte er bie gebbe ber »erfen mit

Denen o. b. DeWnifc auf Siatbcn, welche aber tbenfall« nur in geige ber oon trBilhelm I. gegen

bie SDobnaifcben »urggrafen ungcrcd)terweife angewenbeten 3wang«imttel feine »afdllen waren,

in Sonn Stechten« bagegen ebenfowobl, wie bie Herten, nad) Seemen, nicht nach ©aebfen gebor*

ten. Die »erfen muften ftd> nun wegen $obu* unb »ilbenftein« (welche* jebod) fortan nicht

mehr gefdjidmich oortommt) tu faebftfeben »«fallen befennen, unb 1459 willigte barein felbft ber

böhmifd)e Äönig unter Sorbebalt ber oberften 8ehn«bobeit, an welche man jebod) fpdter nicht

weiter gebachtc. Die »erfen bewohnten feit jener ^erftorung SXüblberg an ber Slbe, welche«

ihnen nebft ÜÄartin«fircben u. a. Gütern ebenfalls gehörte, festen aber bie gehbe gegen Kathen—- woju fie nun furfürftlicber SBcif^tlfe genojfen — fo ernjtlid) fort, baf jie 1468 fogar bie

»urg einnahmen unb jerftörten. Snbeffen feheint hoch ba« »erbaUnif jum Jturfürtfen, welcher

eigene 'Amtleute nad) $obnjtein fefcte, folglich bie »erfen nicht mehr aU Dpnaften, fonbern a(4

fimplc ©ut«berren behanbelte, biefe gebrüeft ju haben, unb- fie uberlieffen $ohnftein ben ihnen

»erwanben Herren o. ©djleinih, unter welchen ein $eumd) 1485 al« turf. Amtmann hier*

felbft oorfommt. Da« 9ldbere über biefen »efi&e«wed)fel ift unbefannt. 3n«gemein erjagt man,

feie S3ctfwi ö« t^^o^n^cni fCQtn roxi odcm *^pinf o 0 Quö^cf^orL tn^ unb J^cr^oc^ Jilöcrt treibe

ihm verfallene Sehn 1486 feinem ßbermarfcbaU ^einrieb o. ©cbleinift oerlieben $ ober nod) 1489

finben wir einen $ ein rieb »ert al« Dominus in Hotuteio, fo wie 1491 3
) ben $ergog all

3nbaber; ein £ann« »irt auf SDcartin«tircben fchrich 1518 fieb noch ,,8Bir", al« habe er bie

Dualität eine« Eonaften. ©ep bem nun, wie ihm wolle: ber erfic »eftfter au« ©djleinifter

©tarame war bet 1518 gejt. CbermarfchaU ^einrieb, ber 3nbaber be« oben febon befprodmen

CS eh leint «er fcanbe*. ©eine noch übrigen 5 ©6bne aber oerfauften $.1524 an ihre »er»

wanben, bie Herren ©ebrüber SBolf unb örnjt e. ©cbbnburg, ©rofneffen jene« $info »erl,

wctd)er 1444 hier belagert worben 3
). ßrnft, welcher -fcobjiftein ou«fd)licflieh übernommen, hin«

tertief 1534 oier unmünbige ©bfcne, in beren tarnen unb gegen beren SSillen 4) bie »ormunbf
febaft 1543, ju beren groffem 0d)Ahen, ^ohnjlein mit SSilbcnflein unb SBe^lcn mit Cctuncn an

1) »ie <S*r*i*«« tief»« au« ©wba txi 3tmSSun}tau fttntmmbm ®«fd>(r<htf« tei*t ti« 999 binauf.

Z)(T bi*fia< dioeia geborte htm »6f)mif* idvtt ^auptiiorlae ju.

2) 4?i«rnad) fdjrint bre Brfift bec Sctten 1490 ginjUA aufflfb6rt (u t)dsm, unb bie? befUttlat p<h
oud) bur<h eine, ©(hanbou b«trfffenbf, fpceifUere <&ronifalifcbf 9latf)rl<ht.

3) J6>fnfo fhf1i<ht« nÄmtid) 1454 SÄar<?arttbfn t5. ©*6nt>nrg. Der DbennarfAoÖ war bre ©Awaaer
be« J^ann« Srrt auf OTüMK-ra. £«r lofte SBrrt, 3bi«lMv > Harb vor rrma 290 3. al« 8anbt>oia.t »ueubiffin

4) iDee 4ltffle ««r, ^ann« CJrn ft , war fo>«n ei^tig genug, ba« bfcftfi Un»ortb*itbofte biefe«

2auf<bf« iu (Tünnen , tietb baoon bringenb ab, nwtrbe aber nid)t geb6rt. <Dtori|, brm man glrutfara ipU
bet feinen beflern Sßillen ben laufet) aufbrang, oerfuht babei minbeflen« mit ber iufferflen SBiHigfeit, unb
tief — man moAte faß fagen, Xub geflen Äub unb ©Aeffet gegen ©Aeffet abfAÄ^en ; ibm barf man babet
feinen bet Borwürfe nwiA«» »oOen, uon benen fein «ruber bei ÄbnliAen «erhanbtungen mit Cormunbern
niAl frei |a fvreA.-n ift. 2ro? SRoriftt« Siaigtrit mufte aber bet groffe Ueberwrrtb be« ^oöenfleinifAen
mittel« ber 4?o jungen boA bamat« fAon unoertennbae f<pn. Uebrigen« lag aber ba« Söortfceilrotoriae

für ble©A6nburge hauptfaA«<h barin, ba« SBeAfelburg ober ba« 3ubeb*r ber DeutfAorben«commenbe 3fAtU
ten Pom Drben noA 8«» «t*t aufgegeben war , unb baf $enig mit Sinneberg ohnebin fAon ber TOutter
ber ©Aonburge, al« ber«rbin ber eeifniget »urggraftn, gehörte, folglkh Ihnen SBef.V* Öffnung auA ohne
ienen StaufA erifpeete

.
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ben $et$og ^ohä gegen SBedjfelburg unb $entg mit 3inntberg unb 2>raAenfcIö ticrtaufAtc. Die

nachmaligen amtliAen SJerbdltniffe «fcobnfain« haben mir oben fdjen befpcoeben. SDer erfte Xmt*

mann be« «berjog« 8Xort> war, wie bet lefcte ed)bnburgifd)e , 3obann edjulthci«. SRanAertei

t) i ori fA c Stötten werben noch bei ben einzelnen Orten oortommeu

») Ztättu
1) £ o b n ]1 e i n,

auch ^ ob en jt ein (wo man tt bann oon $. bei (Shcmnib bur* ben »eifafc „bei Stolpen" um
tirfAeibet), urfbl. $on*, $oenftein, $uenfteonn, unb nach ber Cage urfpranglid) $ u n»

nen Hein, wie benn aud) bunh SRifoerflanb biefe« Kamen« ber $unb in« ©tabtwappen gefotn*

men feon mag, bürfte Wirbt älter at« triefet 9tame feon, unb anfdnglid) einen flawifdjen geflutt

haben j icbcnfaU«3 erbtelt ben heurigen §uerft bie Burg. 9tad) bieberiger Berfaffung hatte ber

£>rt 1 @tabtrid)ter, 3 0tabtgerid)t«oerwanbe unb 2 ßommunoorfteber, befd)tdte aud) fAon bie

ganbtage, entbebrte aber, wie noeb immer, cineö «Käthe« unb Hatbbaufe«, inbem er bem Ämte
unmittelbar unterliegt. (Sx ifi binfiAtliA feine« @d)loffe« GM«, ber 3ufti§s unb Stentdmter, übri*

gen« aud) ber BejirMfleuereinnabme für bie Kernt. $obnf»ein unb Cobmen, eine«- bem KAtenbainv

fa>en Dberfbrftfr untergeorbneten gbrfier« unb be« 3tmt«wunbarjte«, hilft bei fcanbtag*beputtrteii*

wählen ,iu gtabeberg, fenbet bie inbirecten (Steuern nach ©Aanbau, unb unterliegt ber spirnraifAcn

Spborie unb fonigl.' GoUatur. Per ein »ige ©eiftliAe bat nicht nur 7 au«it>drtige O Aulen gu

Oifttiren, fonbem aueb alfl prdbieirter ®d)lo|prebiger für bie etwa in Uoterfuebung «Ubier f^m*
ben ©efangenen erbauung«ftunben ju halten. Ber öantor ifl jugleiA «SAullebrer* um« 3. 1560

aber gab e« aud) einen «eetor, ber jugleieb auf bem efchloRe ba« JCmt eine« — Bratenwenber«

oerfab. 8M»b*r wohnte hier ber Xmt« * Dberfbrfter.

$inftAtlid) feine« JCtrd)tburme« liegt nad) Dberreit unter 50° 59* 0" Br. unb 31° 46'

»" C, na* eobrraonn (ju etwa 220 «Ben Äbweicbung) unter 50» 58' 56",« S3r. unb 31» 46'

32",* i.f nad) SSiemann 87iy, nad) Wöhrmann HHO' bod), 1 9)1 eile oon 6Aanbau unb Xbnigfrein

(bert NNW.-, hier NNOlid)), I» «Steilen oon «Keuftabt, 3| 6f. c-fliiA oon $irna, unb boppelt fo

meit OSO Ii* oon r reo ben an einem wenig mehr benufcten SBege nad) €>ebm'b, fo rote am fBege oon

SKcuftabt nad) $irna, bod) überm linfen ober «(Hieben Ufer ber *pctenj, unb jwar auf ben Xb»

bangen unb in ©AluAten obne eigentlidje (Waffen orbnung«lo« eerftreuf. 3n SW. ift bem ©tabt*

berge nod) ein ©anbfreinfelfen aufgetürmt, ^er, nad) ber $olenj f^n »orlaufenb, ba« breifache, .

bod) tbeilwei« ruinirte SSAlofi tragt. SDie febon angebeutetc ®d)lud)t (ommt oom ifolirten Gtatt*

gute ober 23orwerfe (f. u.) jum Jt>aupttbcile be« Drtr«, wo fte (fo t)oel> aber ber naben feiern!)

eine geringe 5Ruble beherbergt, unb fallt, nad)bem fte fid) mit einer hirgen $elfenfd)lud)t oer*

bunben, bem ©ebloffe jur «Seite jwifeben untrfteiglicben Reifen jur ^olenj t>tvQb. ßobrmann fanb

bie ^olcnj unter ber .$auptbru(te ober nddjft über ber malerifd) gelegnen rüctennu": bie

ben unb gtnügenb^gut eingerichtet ftnb> 915', Bergbau« aber ba« WdrtAen be« Ttmtmanne« ;rri*

fd)en ben Burgruinen nur 920', o. Dbelebcn bagegerj ba« auf ber JRuine angelegte, bind) feine

Xu«fid)t berubmte iCoblergdrtcben 96b', SSiemann biefe« nur 938' boc*» 3n bem febr tiefen

unb walbigen -Ibaie fioffen b<er ber (Kranit au« N. unb ber Duaberfanbflein au« 8. gufammen,

unb bie oom ledern gebifbeten grtfen maeben ba« Sbal in SW. tu einem ber engften unb uns

wegfamflen ber fdtbf. ©d)wei|, umfd)«effen aud) in ber fldbe eine ^>&blc, ben ©i<b«f elter,

wobin man in £rieg«&eiten bie Jtofibacteitcn geflüAtet bat. 3ft aber ba« Z^al biec oon einer

Silben —, fo ift e« bagegen obrrbalb ber Bructc, cbiuobi nid)t min ber granbio«, bod) oon fanf*

ttr ®d)bnbeit. Senfeit« ber gel«fdjtud)t beginnt mit ber »ranbbeibe ber ftorfl, ein ber ^olerrj

80Wdrt« entlang bi« jum „tiefen ©runbe" fortfebenber fAbner fBalb, burd) weteben eine $alb*

cbauffee ju bem unten &u befpreAenben Branbe führt. 3n SO. erbebt (id> über ben widjti*

gen, bura> einen Stollen gelöfUn, bomanialen A aitbr u A unb eine Keine SAanjc ber SAonj»
ober JtalJberu, bejfen 1813 oon »lapoleon befe|ligter ®ipfel naA SBiemann 1168', nad) o. JDbi*
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1325' erreicht, unb Hoc ausgezeichnet rcicfje ernfiebt «währt. 3n ben 3 A'alfufen trennt

man nur bie $or$eln mit £ol*, übrigen« mit Stemfohlcn, unb bat? sprcbutt ifl febr geaobtet.

Diefe für bu- ergrab fo wichtige Änftait würbe na* langer «übe erft im 19. 3abrb. wieber ans«
rid)tet. entfernter al« bie Srf>an;e ift ber in NO, anflcigenbe, um 8 (SSen behcre Wasenberg,
befien Borböbe ndcbfi über ber €5tabt ebenfalls: eine fran$*ftfa>e Schäme, am weltlichen 'Abhangt

aber ba* Seim y haue, al« bae bcct>flc bcö £)rte* trägt, 3«frilÄ bt« <Ma Igcnberg* lauft ein leiten*

grnnb mit ben fflarcnbobicn |ur 9>otcng hinab. £)ftwdrt« erftrecten ftd) nide $dufer in ber

Schlucht weit hinaus , unb begreifen auch bie auf bem gritbbofe flcbcnbe Q a pelle , SOlicb oon

biefer aber ftcht ifolirt bie & r et feb c lei ober K ri tf che lei, ein $rmatgut. rag bebeutenbc Bor*

wert bingegen befinbet ftd) mebr in NO. bunt gwifeben ben Straffen noch ©ebni^ unb 9ceuftabf, fo

wie f-CSt. weiter an ber leejtem bie aberau« ebfe ibnigL Gdjdferet unfern Osenberg, ju welmem

ib r H7ü' Sab ohe.

^cbnjlcin *AMte 1547 erft 46 ffiirtbe, ba runter 37 befeflent IRann; 1697 bingegen auffet 9

»Übungen 96 $dufer unb 99 Börger, boruntre 19 Bieber \ fU fdeten 174 «cbffl., hielten 51 *übe

unb l- Riegen, braueten 891 (Sinter, unb oerftcuerten 181H <2chccr. 1772 fanben fieb 100 SBofm*

Parteien ( nebfr 89 jlühen) 5 1801 in 107 Käufern 545 — , 1815 694 — , 1850 848 Qonfuraen*

ten; 1816 117 Turnern unb 1824 106 ycwatibduferj 1834 in 119 Käufern 917 — , 1837 aber

in 121 $. 955 Seelen, beren nun nahe an 1000 hier ßnb; herunter M nach ^Hrna gepfarrte JCat*

boliren. — Der £>rt bat feit 1828 eine Äpotyefe , beftfct 1 $oftbotcn unb einige TL boe taten, jwar

mehrere fcdnbler, aber (einen eigentlichen Kaufmann, unb halt feine 3 3 a b r m i r 1 1 c Otontag«

oor bem 2. fcebruar, Din«tag« na* Dftera unb ©Ontag« oor bem 11. »ooember. Die geringe

Defonomie ber ©tobt ifk |ugleia> febr befebwerüdn fammt bem Stategute warben 1816 aU Xcmbte

448 SchrTl. hinter:, 1275 Stfffl. Sommerf ruebt unb 1800 Seh. örbdpfel angegeben. «Ran baut

*ud> etwa« flache
,
£opfen unb Dbft, fertigt ©arn unb 3wim, webt für bie Sefcnifccr gabriran*

ten Bcatrofen* u. a. fceinwanb, unb 1801 lieferten einige ber 24 Bieber aud) JXrippfanrmet. Die

Braunubung oertbeitt ftd) unter 40 SBirtbe. — Die »rücfenmübie bat auch Schncibr;eug, unb

enthält bie oam Jcfn. Kugufi angeria>tete , nun baufällige Äurftufhnftubc, wo ber 4pof fenft beim

CarbefteAen weilte. (56 mußte nämlich ber Äm« « gifef)päd»ter alljährlich 50 bei 9>orfd)borf

gefangene Sad)fe in bief. SSü^lgraben liefern; hatten fie nun geflrichcn, fo würben fie entweber ent-

Iaffen, ober man flach fie tur enft mit groffen (Säbeln herauö. — auf bem State gute hielt man
noe 350 3. nur 321 S-chafc, nnb 1586 war ei um mir 300 @olben o erpachtet, wogegen ti 1764

gegen 6000 Sir. abwarf, diu Weine« Borwer! war fonft noa> auf bem ^immelreidje, einer

ebenem ©teile bt« ©cblofberge«, tief unter ber Ruine.

£ai S ch l o ß, wo^u t^m SJtarrte herauf eine Srücfe ober Styorrampe führt, fleht burd^auf

auf unb tb ei irreife fclbft in bem roben gclfen, war noch 1470 mit 1 Stein* unb 10 £afcnbücbfen

oerfeben, würbe jwar 1444 (f. o.) oon ben JCurfurfttid)en überrumpelt unb in feiner bintern alte,

ften ^Partie ierflört, galt aber für fe^r fe^, unb wiberflanb ben @<bweben im 30i. «Kriege. Dureb

baö abor angelangt, fie$t man jur 8inlen etwa« entfernter unb tiefer bie oom amtmanne btwobn*

ten Wcbdube bce? o orbern ®d)loffe<, bie nach bem Bdrengarten feben, ein 2bürmcben unb rtichli*

rheö «bhr.naffer haben; ndber %at fechten aber bei mittlere Schloß, fooiel nämlich ber

Branb am 9. fRap 1621 baoon übrig gclaffen bat. 3nobefonbre flctjt noch ein langer Flügel,

roeicher ba« Tfrnt enthält, unb burch beffen aufwdrta fleigcnbe, in 5 c^ cn gehauene (Maleric wir bie

{Ruinen bei alten ober ^in tern ed)loffc« erreichen. Da« im mittlem Schlöffe befin bliche 2fr<b(o

Ifk oor mehr al« 100 3. bie €5 cblof lird>e gewefen, jeigt auch noch Imperien unb ben ?utar,

unb gtftaltet [ich, abgefeben oom Cbortbcilc, m einem bttogon. Die funftreid)e, 1513 gefebnitte

(Sandel mit bem Schleini^ifchcn SBapptn ifl anjefet in ber 3dgerwo^nung }u 9lbbr«borf bei Drt«*

ben, unb ba« ftbine Xltaegemdlbe foU 1619 ein *r. ». »ünau an fich genommen babm. 30k

©age idft ben meifn." »ifmof 3obann VII. o. Schieini^ unterm Xltare mben. »i« 1724 bauertt'

biet ber (^otteöbieuft bec im Schlöffe, aro fTcntheilö in bödbü fcbeufcliaen Ädrfern aebaltcnen Stau«

r
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unb eriminaloerbre Act. SPcn bitfett Jlarlern waren einige, §. @. bie Äoblrammer, bi« Sletten*

barg ober ber Plettenberg, in ben noch erbetenen Partien be« wcflticbften ober hintern ßcblofj

fe«, ber eigentlichen »erKfdjen SRefibenj, welche ober feit 1444 nicht wteber angebaut würbe. G«
haben ftd> baoon gleicbwobl ein anfeblicber £bnl be« 4feitigen gBartbtburme«, bie «fift* unb War*
terfammern erhalten, unb in unterer foll 1770 jule|t nocb bie SEortur in ©acbfen (an einem

SOtirber $abn) autgeübt worben feon. ric meiften Verbrecher, welche nacb $. tarnen, faffen

auf ben SEobj boeb geborten ju ben ^nahmen u. a. $icronomu* (imfer, 3. SRajor (1593

bi« 1595), D. (5 r a a ö (biß 1632), jmei ©rafen ju ©tolberg (1580—1585), bie ©fn. Gofel,

ber unter Äbnigfrein fc&on genannte SSaron Plettenberg. Stach, ben ©rünben bfoab führen

2 bcfefhgte Äu«fctUe, unb febenftwern) ftnb aud) bie .Steiler be« mittlem ©ebloffe«. X>tc fcanbe*»

beeren baben Jp. bviufig al« 3agbfcblofi befuebt > Äf. Xuguft empfing einft ffitt ben branbenburg.

Jtfn. Sobann ©eorge, unb nocb Bugujt b. ©t. unterbielt bter eine $ofwirtbfcbaft. (Srfterer rieb*

tete auch 1557 ben 3 bicr garten wieber an, ben man 1609 in einen 83 a rengarten umwan*
belte. SDtefer war oon ber mebrmal« crwAbnten Schlucht ber, bem ©cblofTe jundthfl gelegne,

felfige fcbmale Ztyii, ben man oberwirt« bureb. bie SBdrfdnge (um ndmlicb bie SBdren *u $aften

nacb Drefiben unb ©ebltfc febaffen ju tonnen), unterwdrtö bureb eine höbe SXauer abgefonbert

hatte j in biefer war ein öifengitter fo angebracht, bafi man bureb ein JRdbergetriebe e« öffnen

fonnte. Die ©dren — unter welcb« Xuguft b. ©t. jenen ©tubenbar uerfhef, ber ihm einft te«

ben*gefabrlid) warb —1
pflanjten ftch In« bi« 1756 fort, wo man fie, ba einige entfommen

waren, oollcnb« abfebof.

SEKe freunblicbe Stabtf irebe hatte bi« 1663 Gbrcnfccrg Jura gilial, unb ?äbltc 1834 mit

•Jefcbnig, Cuncr«*, SSaij* unb ©ofborf 1766 ^aroebianen. Xucb war 1381— 1663 bier ein

grübmejfer ober Diaton , beffen ©teile SEenjel o. gtauenftein unb «ümher o. ©tifrlaw gtfhftet.

Scan bat bie Äircbe nacb bem $auptbranbe am 22. ©ept. 1724 unb wieber 1786 erneuert * fie

Hebt ndefeft bem SRartte auf einem engen grtebbofe. JDem erfren coangel. Pfarrer 3. ©abt*
l er gab $erjog SRorij 6 »auetn in Ittenberg unb 6 in Ulbertborf ju Untertbanen. — Unter

ben Sehnen ber ©tabt Act ebnen fich twei in ber ÜXufifgefcbicbte ouö,.brnn ber preüff. Qapelt*

mufiter <SbPb> ©cbaffratb (l. 1709— 1762) war nicht nur ein guter Stonfe$er, fonbern auch

SReicbatbt« u. a. «Weifter eebrer* unb ber ebenfall« geachtete öomponift Gbpb. ©lieb, ©ebroter,

ßrganift ju «Rorbcjaufen (f. 1699— 1782) erfanb nicht nur eine «orriebrung jum gorte* unb

$iano«©piele ber Drgel, fonbern auch febon 1717 *u Sreöben ba« ^ianoforte, welche« bann

©itbermann noch oeroolltommnete. «Sir nennen auch ben heutigen 9>aftor Möhn al« geaebte*

ten ©ebriftfteßer. — $art traf burch Wequifirioncn aller 2trt unfern Dxt ba« 3. 1813, wo 9ta<

poteon burch SBcfcfh'gung ©tclpcn« unb be« £ilgcnftcin«, fo wie burch bie fcuf- ©cbanjen, wo«

burch ftch neb fr feiner SXititctrftraffe beibe f)unete (unb, oerftefjt ftch, zugleich ber Ponigflcin) »er*

fetteten, eine faft beifpieUofe weitgebebnte fcffce 9)ofition gegen Dcftreicb ju gewinnen befchlof,

wowi 6920 9R. aufgeboten waren. Diefe bereiteten in«befonbrc einen für Kanonen fahrbaren

SBeg oon ffitt nach ©tolpen, ber ieboeh in einjclnen ©trecten feitbem wieber oerfaUen \% unb

richteten ju gleichem 3»ecte bie 3iegenrA<t* ©traffe oor.

3m bief. neuern ©ranit bilbet ber SRicarell bäufig einen Ueberjug über bie ©cbbrUÄeme,

unb man finbet um $. au« ©efd>iebe oon Ächot, Xmetböft, 3aöpi« unb geuerfleinj nach einer

altern Ungabe auch eine „fchwarje »ergfeife mit ®9p«frpjlaUen". Sicherer ftnb bie 9cefter unb

Xbern eine« weichen weiften Sbone« im ©anbfteine, bie aufferbem auch in bem, $obnflcin weft*

lieh gegenüber anfteigenben , boben SGSartbenberge )wifchen bem planer unb ©ranit oortom«

men, ber ftch über ben ^)(&ner unb ©anbfttin fo h«rau«gebobcn , baft er jenen nun fehief über«

beert: ein «Borlommen, welche«, belogen auf ben neptuniftifd) s oulcaniflifchen ©teeit unter ben

©cognoften, oon bö<fefto SBichtigteit ift, fo baf e« nicht allein eigne ©chriften, fonbern auch ben

jüngern (Sotta ju »obroerfuchen oeranlaßt hat, beren $uncte man burch ©entflcine oerewigt

hat. ®i«bjt: tyxttt in«btfonbre ber berühmte «Reptunift Jtühn angenommen, ba« febiefe Xufru»

ben be« ©ranit« auf bem ©anbfkine mbge »ol>l nicht weit in ben »erg hineinreichen, unb ber

*
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©anbffrin ftcf> lebigtid) unter einer ftarf über^angenben ©ranitmanb angefett haben ; eine Xnfidjt,

bte ftd) unfcrcö Bebünfen« mit bcm ähnlichen ©orloraraen bei äÄtttelnborf (an ber .Hirni^fcb) [eben

nad> blofem Xugenfdjrine nicht Bereinigen laft. — SDen fcieftgen Jtaltftein rechnen «B ei f u . Ä.

lochen jeintr yureyacre ovui -^uraraire oo, uno ncnincn an, er |cp oet oee eoen ermatynien öhm
por^ebung be< Kranit« ebenfalls mit emporgekommen. Dagegen rennet ihn a ü ha su ben ]an«

geren @ltebern ber Cuaberfanbfhins gormation, ©umpredjt jur Jtreiteformation j benn bie JCreitt

enthält, gleid) biefem Aalfftcinc, ben Nautilus aganiticu*, bte Terebratola bicanaliculata u.
f. f.

Der fd>on erwähnte $of?nfteiner gorft gewinnt ein befonbrel 3ntereffe burd) bie unjablt*

gen geKbbrner unb ©d>lünbe, welche in ben amenteuerlid)ften ©erjweigungen oon feiner $bl>t

nad) bem »ranbe nid>t< mertt. rieft r fetbft tjt eine ber beebften unter ben na* bec $olenj

oorfpringenben gelfenfTdd)en, mit einer ber reiebeften unb licblicbfhn 2tu*ficbtcn ber facti f. ©d)rori|}

bie Reiften juten biefelbe jener bec SBaftei oor, unb nehmen befjbaib ben ©ranb mit in ihre

Sour burd) bie OJegenb auf. ©ie bat im »orgrunbe ba< tfitt frtunbltdje, überaus tiefe #olenj*

tbal nebjt bem gegenüber frefyenben ^ribfebenfteine (f. äSalrrjerSborf), unb umfaßt ben $atb*

cirfci oora fBinterberge Ins in bie eoännfcer ®egcnb, fo baß ber gilgenftein gleid)fara ben reiben«

ben (Sentra(punct berfclben aufmacht. ßbtrreit giebt bem SBranbe 50° 57' 38" ©r. unb 31°

47' 20" 8., «Siemann 973', Vebnnann rid)tigec um 1

, o. JDbeleben fälfehlicb 1040— 1082' See-

t)bt)t, unb er ift'f ®t. SSOltd) oon .£obnftrin, 1| ©t. oon ©cbanbau entfernt, Durd) SBvüclen

nerbinben ftd) mit ir>m einige «tippen, meld)e u. a. eine finnig -angelegte geifennfcbe, ein «Rinben*

häußehen mit buntem genfterglcfe, auch ein botanifdje« ©drtepen für gelfenpflanjen tragen} biefe

Anlage eines gorftbeamten o. öarlotoifc ift aber nun im Verfalle. Äuf bem SBranbe felbft giebt

ct> eine ©ommenoirtljfcbaft mit einem Bacillen für bie ©äfte, einer gelfenrüd)C u. f. to. Um oon «

ba nad> ©djanbau weiter ju rommen, fleigt man bem bofjen ober obtrn grinjberg jut

©eite eine befdjmerUdje , b,obe, oielfad) gewunbene getfentreppe bjnab ju einem groffen gelferu

überlange beö (tlrinen ober fcblccbtbin fogen.) Sfrinjbergef, unb fernem: cit in ben unter

8Bai;borf |u befajrribenben tiefen ®runb. 3n>ifd>en (e^term ndmlicb unb bem "Poicnjtfjale

bringt ber $^in$berg (fä(fd)Ud) auch ber Dringenberg genannt) mte eine ßanbjunge oor,

hier unb ba ©puren oon SSergbauocrfucben geigenb. ium tiefen @runbe fällt aus bem gorfte

auch ein gabjrroeg bei ab bunt ben gorftgraben, eine gemunbene tiefe ge(6fd)(ud)t. 91 ab er

WfiAhnftnn fttfttt tin Wunhfhpil mit W\nf#n im 9Vtilhc h^n 9ft/inh*r»r hurrfi eint \ttttr*ti/trtttt

treffli*e 9>erfpectiue naa> bem örjgebirge, unb nab^ barunter giebt ti einen bei Hartem SBafler

in ber 3$at malerifcb«fd)bnen XSafferfaU. Hai SBaffer fällt nämlich au« einer groffen, wie oon

9Xcnfd)ent)anb geformten ©anbftetnfd)aale in ein ©affin fo berab, tote man bief in (leinerem

fDtaßftabe bäufiej in dlteren ^iergdrten ftnbet. 93on ba führt ber neue SBeg, aiö ber Slid>t*

»eg jwifenen ^»o^n* unb Äbnigflein, in einer fe&enfcoertyn fletl»abfajlenben 9tebenfd)lud)t ber

$otenft bjnab, an »elcber hier fünft ftarf gefoblt mürbe. £>ie übrigen faft jabllofcn getögrünbe

beo gorfte* ju nennen, erfdjeint uns a(« unnötig, ba boaj fein »eifenber jie auffud>t. 2)agt»

gen haben mir noef) ben

Qodfttin (fpr. $o$!ftrin) ju befpred>en, meiner ber $oimfrriner SSurg wefttid) gegenübet

aus brt redeten 9>olenjufer« b.o^em SBSalbgebirge fo b,er»orfpringt, baf er, nur burd) 2 ©rüct*

dien noch mit bcmfelben oerbunben. aleidifam eine Infet barfletlt. burd) »reiche ueh auch in S

ber turje SSlüraclgriinb geftattet. Der fee>r fteile malbtge S3erg trägt nod) einen Ungeheuern

©anbftcintoürfcl ober ben eigentlichen J^oclfiein, ber nach Dberrrit unter 50° 68' 54" 2k. unb

31° 46' 0" e. culminirt, nad) t ehrmann unb o. Dbelebe.n 877', nach Biemann 911' ©eebö^e,

folglid) t80— 190 eilen über ber 3>olen& erreid)t, unb gegen ba8 @d)lof» — mit »cldjem bif

ffioltifage ib,n burd) eine leberne ober ©d)laucb*8rücre oerbinbet — fd>on merfltd) jurüctblribt.

SRan finbet e>iec ©puren ehemaliger ©errammelung, »efefligung unb S3eioohnt&eit in «Wenge, ben

SRefl einer (Sifterne, 4>a!en, um Saften binauftunrinben, einge^auene SSudjflaben, an Ui gelfent

©eitc ein 9»üt;lenfpiel u. f. überaU aber ben (Srwet'd für bie Änna^ne, bap ber $octjretn, o^ne
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eben eine »urg §n fcon, boefj ben £obnjrtintr »urgberrtn feffrn $u£ om rechten «potenjufer fle&ern

follte, wohin aud> ber 9iame be« natjen »Sartbberge« beutet. ©ie febe bcfcbrAnftc ?lu&ftcbt ifl

bennodj recht intereffant bureb baö großartig * fcb&ne 3ba( unb burd) bic Skrfpectioe nach bem

©ebnreberge. Der grembe romrnt insgemein oon oben btc unb olfo übet bie ÜBrüctchen jum
$odfteine, nimmt aber gern ben weitern «*eg nach $obu1ietn burd) bte «Jolf «febluebt, eine

febr getrnmmte, {teil abfallenbe, f bis 1 Site breite gettfpalte, meldte mit ©proffen notdürftig

oerfeben, oon bieten $)erfonen aber nicht gu burrbbringen ifl. 3brcn Kamen bat fie erft burd)

ffikbcrü greifebfiben ermatten, unb in ber 3: bot bat fie beim erften Befucbe etwas (Enfcbaebtern*

be«, beffen 93erarbtung jeboa) für ben „Schroci jreifenben" jur Sbrenfatbc geftempelt ifl.

2) SR e u jl a b t

mit bem SBetfafce „bei #ohnftrin" ober „bei ©totpen", urfprünglid) wobl ftriebergborf ge*

rannt, unterliegt be« Xmte« Dbergericbten, bat aber eigne Orbgericbte unb baber aufTcr bem SBfir*

grrmeijter auch einen Stabtricbtcr l
), ifl ber ©tb eine« ®d>anbaaifdien Unterfreueramte« unb 9U>

l^»njolldmt ci* n^tcir Lq f^t ^ ein öert^ ctln jeontr ot cütr^ ^ et n ^ttncifliCx &p u n c i ^ c n tl i J i ü u et} c in cir

-Tv .-v„ _ - . * - ^» « * - - a -f„ ^. f"\L —.fl^Ü-« M ^...L-i if i
r r* l ii. an A.c. m t r /c«

•fi j ni l rci u

n

lei i li l, i cji icnnuiricF _ Dtrinrir €t * doui jtj n nn l o r r n r u i ii f jtonicr in in cr tnr

i

»dp rT umI) OT » JW»» "* m̂ » • » • ^ ™r »»»»ot^^»»»»ot otot^ ot *
|V» * ot^ototj^ v OT • v OTOTOT v^»» T# II ot * | *~ * »• » ^ W •w» * »

| • ^B^r

nimmt in Sfabeberg abeil an ber SöaW eine« Jtammerbeputirtcn , fenbet btrecte 6teuern nad>

jpohnftem, unterliegt ber Spborie fJirna, unb bot gwar im XUgemeinen eigne Qotlatur, barf aber

mir gemeinfam mit ben eingepfarrten ^errfebaften i/m yfarrtr ober |um 2>iaConen einei oon 2

oom SKinifteriura ooraefcblaaenrn ©ubiecten enräbltn; aud> bat fut bal Ätrchneramt ber Vaftoc

bie 3Xttcollatur. 3ur icit roobnt tner ber XtntÄohofitu« . unb früher aab ti ein £>auvtaeleitc.

weld>e< 1586 nur 46 mfi. abgeworfen bat! —
JOtt meift regetmdfftg angebaute Drt

r erfl feit 1316 unter feinem heutigen SRamen Dörfern«

menb, liegt bjnfta)ttid) ber ^aupt: ober 3atob<fird>e unter 51° 1' 60" Sr. unb 31° 52' 48" 2.,

4 fflteilen öfliich oon 2>res ben
, 2^ ® t. NOlid) oon ^obirftein am IBege nach SB ubiffin, eben fo

weit OSOlid) oon etolpen, l|«t. NWlid) oon ©ebni^, 1 et. oon ber eanbeSgran^ in SWli*

eher 9lAhc beö «odpoalbgebirge*. 2>ic oon Brcebcn Commenbe lebhafte Straffe theilt fich bftlich

bei ber Gtabt nach iirtau (aber gangburtertborf unb Kumburg) unb nach ben fächf. Sabrir*

bbrfern (burd) ben ^odjwalb), ingleieben nad> CScbuib. Xm Korbranbe ber Stabt fällt ba« Sang*

burfer ob orfer SBaffer, baö au 6 O. tommt, in bit auf bem |>ocbwa(be qucllcnbc unb meift bem

©t olpener Ämt zugehörige £obc, w eiche, weftwdrt« ji.um na ben f^olen} binabrinnenb, fortan

lebtern 9famcn betommt. IRocb naber ift in SO. canaburferUborf , unb bie ©egenb überbaustWOTW^ " ww OTOTOTOT W OTOTOT^^^ ^"OT^WOTOT ™~ • ^WOTJOT#OT|OT^B » OT OTOT » » / M OT WOT OT^OTOTJ^OT» w » » » » w ^- »

bureb bie groffen Sabrif börfer recht belebt, obwobl in NO. unb S. febr roaibig. 3bre öeftalrung

ift burd) grofartige «ergmaijcn nicht uninterreffant, unb bat 3hal ftlbft ein weiter, witfenrti*

eher, flacher Äeffel. TUn weiteflen nörbiich fleht an ber tobe bie @d)wabenmable, fni %tx

welcher bie breite 3Cue, eine faft ifolirte ^aafergmppe, reicht. Xn einem oom Ungar herab;

tommenben IB4d)lein Hebt in SO. bie »altmable, entfernter in SSO. ba« neue ffiorwetl

am Wittenberge, |wifrben biefem unb bem Ungar no<b bbbtr in S. bie lange Weihe ber

neuen ^dufer, etwa« naber in S. an ber ©cbanbauer «Straffe bie Gruppe ber neaen 9tatb<«

Käufer, unb oor berfetben ba« Sergbau« am Kcbtlinbenberge. STbne 3weifc( ftnb in

ben genannten Griniclbciten. jDbring« unb 9tatcn< Vorwerfe, bie ,ju 9t. geboren, febon ent;

balten. — ©Uber hatte ber Drt 3 Jtbore unb fraber auch Äingmauern, obne 3weifeC oon ben

$olmftemrfcben »Berten angelegt, beren »Sappen aud) nod) ba« etabtwappen ift: jwei !reu|*

wei« liegenbe Sidjendfre. Die öurg, »ebbe 1450 ein $ann« *of*e« befeffen ba^en foD,

bat reine Refie binterlanen. S3ar>rfcf>cinlid> erhoben bie SBerfcn g r i c b r ich «b or f (benn ha§

biefe« 1319 erwäbnte ^farrborf unfert Stabt ifl, laft ftd> nicht bezweifeln) um bcö Sergbaue«

wiOen $ur Stabt. Dean weiß minbeften«, baf 1350 au« ben, unweit Sangburtetfborf gelege*

1) Borbmi begriff ber »atb 2 SirgenntHl«, 1 ©tabtriebttr, ! ©cnator, 1 Stabtfa>reitft unb 1 Jt5m»
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nett, nocfi je$t fogen« öolbgrufrcn aller bin g« ©olb erbeutet unirbe, unb Yrobrfcftcinlicf) würben

bie SBerfe oon -ben pufften gerftört. ©elbft 1730 hat man witber au« bem bjef. Cmarje ©otb ge*

»onnen, trboc^ gu wenig, um ben »au fortjufeben.

gttujtabt erlitt btbeutenbe SJrdnbe a. a. 1633, 1676 (wo 65 —,) 1680, 1708 (wo 97 $du*

fer abbrannten) unb 1755, inglticben gdnjliebe ^lünbtrungen 1637 unb 1643 burd) bie jtatferli*

eben, 1639 burd) bie ®d>weben unter ©anner* 1680 oerlor e« 500 «Dt. burd) bie «pefh 6« jdblt«

1605 85 brauberedjtigte, 38 anbere alte unb 110 neue $dufeu 1697 in 251 .baufern 250 Bürger

unb 1000 Grwacbfcne, weldje 270 ©tbffl. auifdettn, 2052 (Simer braueten, 5298 ff. oerfteuerten,

160 Äübe unb 50 ©cbafe Stetten. 1779 fanb man 329 Jöobnparteien, 1801 aber^ 1877 Gonfumen*

ten, 1815 nur nod) 1446, 1830 wieber 1664, 1824 301 —, 1834 310 2Bcbnbdufer unb 1950 <?.,

1837 enblid) in 313 .bdufern 2038 ©feien, beren nun über 2050 ftnb, bärunter 39 nach «Pirna

gepfarrte Jfarboliftn, bie fld) aber mehr nad) Sobenbau in 93J>bmen jum Wetteebicnftc halten. —
Die eein weberei jdblte 1697 nod> 111, 1801 nur 82 SReifler, bie u. a. 2410 SSrben lieferten.

3Cud> bot f»* gundcbfl oon »ifrt>of*werba unb ©tolpen bie $albreiben{eud)weberet gewenbet,

bie fpdter in ©ebni* blübete. 9?ad)malige Xrtilel bec bief. SÖcberri waren unb finb meifl nod)

Gourtlf, fciftabo«, Bcttjudjen u. a. weifte 8innen (wetd)e oor 12 3. befonber* bie ftarfe i cunerf*

[che Jbanblung befd)dftigten) , bunte Sinnen (womit bamaW 9 gabricanten bie SNffien belogen),

3willid) unb Drillid), bunte S3aumwontud>er, «petinet u. f. w. — 1829 beftanben bier, o^ne bie

JCpotbele, 9 SERaterial* unb 5 ©djnittbanblungen, jum Sbeil burd) ©rdnj* unb ©pcbition«banbet

oon SSebcutung. Die 4 3 a b r * unb 95i c h m ä r t t c hält man «DKKwod)! nad) oculi, oor .bim«

mclfabrt, nacb «JRargaretbd unb oor bem 11. 9tooember. Seit einigen 3ahrtn erfd)cint hier bei

Starr hai „Wochenblatt für ba« «Dieiffentr .bocblanb". Grmdbnung finben nod) bie nicht unbebeu*

tenbe IBraaerei, bie ftarfe *Paffage, 3 Waftbofe, 3 Süüblen, gegen 6 £bpfereien unb eben fo oicle

©drbereien, ba« SMeiäV, ©pinn* unb gdrbereiwefen, bie fabritmdfftge ©trumpfftrirterei, bie oor«

treffliebe 9RefTcrroaareofab?if oon Gr ber, ber 1832 eine ©tats^rdroie erhielt, u. f. w. 3Dtan

baut auf b K *ufen u. a. aud) glacb« unb ein Kraut, btett 1779 fd>on 171 Jtfibe unb 20 Schafe,

behielt 1813 170 «inber übrig, unb arnbtete 1816 996 Schrfi. Äorn, 59 <?*. SSei^en, 815 Ed).

&tvu, 1725 Scbftl. $afet unb 2438 ©d)ffl. Grbdpfet. »or 40 3. begrenbete Unger eine fiifcb*

beinfieberei, rr eiche, oom ©täte ftarf unterfta^t, bae "Probutt febr rcebifeil gab* fpdter enflanb

aud) eine Xabatftfabrif.
*

Die ftarfe *>arod>ie begreift 8war' Idngft niebt mehr ba< Jilial «Wertborf, wcW ober nod)

»ugiöwalbe, *polenj, »crtbciß-, ßangburfert» nnb (Srummberntöborf, unb »dhite 1834 fd)on 5505

Seelen. Da* Diafonat beuuht barauf, baf bie 8angburfer«borfec ^crrfd)aft chebem einen befon«

bern Xltar all hier unterhielt ber erfte coangel. Diaton aber, Xnb. ü u c a e, ein bramatifd)er Did)*

tcr, ftarb im Söahnftnne. 2tl6 er ihr cu. ^aftor finbet ftd) ein Sticht er, unb übe tau 6 lange erbte

bae Xmt gleid)fam fort in ber gamilte dtetd), barunter ©abriet 1753 fein 3ubelfc(l beging. Xud)

flarb 1818 al< l^cfTgcr 9a^or ber um Sopograpbie, ©cfd)idtte, 9{aturwifrenfd)aften, unb um ben

83efud) ber fdd)f. Schwei % fo oerbiente M. © b|iager. — fl3or 300 3. fott eine befonbre Oa pelle

fiun Reiben (Sbrifli beftanben haben, unb nod) ifl eine Gapclle weflid) beim Drtc am 5? o fp ital,

einige treffliche ©ebniebilber enthaitenb. 9tod) im 15. 3abrb. gab e* in 9t. ein Cthngcricbt ; jebt

fter>t bai au«gejeid»ncte 8tatbb<»u« auf bem groffen quabrirten SÄatfte. »ir erwdbnen nod) 1

IBrau- unb 1 ©ebiefihauf. — Bu ben ©öbnen ber Stabt aebbren u. a. ber berühmte £>umanift

I). (3 1 o bi u 6 , ©up. jtu ^ain unb Kcflor ber fdd)f. ©eiftlid)eert (l. 1645— 1733), ber ftarfe Ohe,

mifer D. ©truoe, Äpotbcfer ?u Bresben unb Nachahmer oielec ^eilwdffer (geb. 1781), nnb bec

geartete gerfeber ber beut [eben Sprache SX. SB. ©b^inger. — Der ©ram't bti ^ocbwalbei

enthält häufte feböne unb bil §u 1^ icll lange ©AörUAuTtaUe, inglcicpen fcbiUernben ^clbfpatb/

nannten ©djtiftgranit , im ©ranit groffe SÄicnrell s ©dulen unb £ager oon ^ornbienbefehiefer,

Jtlinaftrin. Berafrrftall. fteuerfteine mit Jtonehriliolitben unb ßebinitett.
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3) 3 c b n i t,

ur!. ©abenija, Sabenfsa, 3dbni$, ©eoenija (b. !>. entwebec grofdjbad), ober getltg«

thum ber ©iwa, ber fert if.ben grud)tbarfeit«göttin ) t ft im Ämte bie wid)tigfre — unb unter

©adjfen« gabriforten fd)on eine ber bebeutenberen ©tdbte, $at jwar eigene freiwillige ®erid>t«*

barteit unb bab.ee einen ©tabtrid)tcr, unterliegt ober im Uebrigen bem Brate, ift ber ©ifc eine*

©cbanbauifdjen Webenjott« unb Unterfteueramte«, eine« 9)oftoerwalter«, unb eine« Unterforfter« im

Dttenborfer SReoiere, nimmt an ©eputirtenwa&len in Jlabeberg Sbcil, fenbet feine birecten Steuern

nad) $of>nftcin, gehört in bie ^irnatfebe (Spione, unb ftcht mit ©djanbau unb 9?eüJIabt in "Vcil-

oerbinbung. ©er ©tabtratb, hatte efjebem burd) JCauf oon ben J^ot)nfteintfc^en SBerten aud) bie

Cbergendjte, unb begreift unterm Sürgermeifter unb bem ©tabtrid)ter 3 Effefloren unb ©erid)t«*

manner i b^erju famen bisher 12 <5ommunreprd«entanten mit 6 ßrfaftmdnnern, 4 $olijciinfpe*

etoren, 4 Xrmenoorfiebjr, unb ber Zimmerer, ©onfl befaß bie ©tabt ein Xlumnat auf ber

©cbule $forta. Der Siector war anfangs jugleid) ©tabtfd)reiber, unb feit 1386 ift ber Kantor

2t er teurer. 3b,re unb bie .KirdmerficUe oergiebt ber 9lat&, bie beiben Pfarrämter hingegen ber

©tat. ©er £>berpfarrer mar bt« 1539 Grjpricftcr über bie $)arod)ien ©djludenau, $anfpad),

©d)6nau unb SRirborf in Siemen, ©ebnift, Keuftabt, UlbcrSborf, 2id)tenbain Unb ©djanbau in

©ad)fen, unterlag — nadjbem er oon ber $Bre«lauer ©iöfefe wieber gefebieben worben — bem

ffiubiffiner ardjibiatonate, war nod) oor 200 3. im überelbifd>en <5pbora(freife ber praelectiu,

empfing aud) 3infen au« Sinftebel in Siemen, unb erhielt erft 1733 wieber einen ©iafon.

» $inftd)tlid) b« Ätrd)t$urme« liegt ©. nad) Dberrett unter 50° 58' 29" SBr. unb 31° 56'

30" 8. (womit jebod) beffen Charte nicht obllig fttramt), nach SÖicmann 850' hoch, an ber ©eb*

niti, 2\ St. 6fUid) oon ^ehnftetn, '2\ ©C N Glich oon ©cbanbau, 1| 6t. SOUd) oon SKcuftatt,

3 @t. oon ®d)tucrenau in 23cbmcn, 9 3t. oon Drceben unb nur 1000 ©dritte oon ber fcanbe«*

grdnje, in tauber, aber grofartig*fd)öner ©ebirg«gegenb. ©er bjer fäft gefrümrate gluf bilbrt
.

einen riefen »ergriffet, au« weldjem in W. ber Jcnöcfccl, in N. ber ginfenberg unb junddjft

bei ber St oft ber nad) 9leibberg (f. u.) benannte ©cblofiberg, in O. bie $unb«* ober

$un nöfirebe mit a. 95orb>v hen be« gewaltigen ©udjberge«, in 8. ber $clm«berg an*

feigen. (Sine lange ®a|fe bringt jebod) außerhalb be« Jteffeltf im engen ®runbe weit hinauf

NOwdrt* bi« jür £ a m m er mü h i c , weiche bem groffen bchm. gabritborfe ßinfiebel fd)on febr

nahe, bid)t an ber Wrdnje fleht, bie ftd) bjet unb nod) weit hinauf burd) bie ©ebni* bittet i

eine anbere ©äffe, ber 9tetfd)in (b. »urggaffe) jteigt an ber bftlid)en $bbe hinauf. 3n
S. trennt ftd) eine $dufergruppe mit einer SDNtyle an ber, oom nahm $ertigSmalbe tommenben

Saufe faft gdnjlid) oom Drte. Gin^elne ^dufer oerftreuen [ich an ben NWlid>en Abhängen, unb

5 jfr&en -r- e^ebem ein ©djlupfwinfel für ?)afd)er u. f. w. — oberhalb ber $ammermübje, <5in«

ftcbel bid)t gegenüber. SDie dltere 3uflifd)e Rapier fabri« (f. u.) finben wir im anmu*

t^igen ©ebnifttbale 1000 ©d)ritte SWlid) unter ber ©tabt, unb ba$er fd>on nd^er am Rainer«,

bprfer 3o^anni«tbal, unter 50° b& 16" Br. unb 31° 55' 44" S., «wifd)en bem Anödjci unb bem

$elm«bcrge. Gnblid) fielen nod) 2 ©üter (beren eine« auf Dberreit« Charte fehlt; \ ©t. nbtb*

lid), jenfeit« be« ginlcnberge« : bft(id)er ndmlid) unb butt an ber @rdnge ba« QnblerifdK
gintengut) wefUid) unb alfo unweit ber neuen Chauffcc nad) jDreÄben, über einer teid)ereu

eben ©enfung, ba« 3uftifd)e, wobei einige Cuftanlagen. Senfeit« be« ginfengute«, ba« einen

Sbal ber 9ieibberger glur «eftftt, ift mitten in Bimmen ein JBalbftüct oon 30— 35 Ädern fdd)*

fi|ch, gehört ber gamilie 33öhmc, unb b^eift ber ©erflen» ober nd)tiger JCerflen*, b, ^.

<Sbriflian«berg. Der groffe, tief nad) 83b^men einbringenbe ©ebni^er SQalb beginnt

auf bem 93ud)bcrge, unb fd)lteft mit bem fogen. Sbtergarten unfern 9tirborf, einem ber mid)*

tigflen bö^mifeben gabrifbörfer mit 5000 ©eelen. — ©er Sudjberg, eine ber grbfflen fdd>f.

ih ? r et txx q Ii GH * nci c oic tio cn itt ) et n er i^iorcitiiDDcn * die einen LQnden «ivflmm u \ lq e n . n Qcti iJ dcititcic

. unter 50° 58' 10" »r. unb 31° 57' 55" 8., nad) Coljr* unb Söiemann 1512' &od), alfo 382 QU
len über ber Äirdje, aber bod> wieber 194 @Uen unterhalb bt«3:annenplane« ober be« über*
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au« Weit fTcfitbarcn @tpfe« Ui bobmifdjen 2 b o m a g >r> a l b c6, weldkr ucn ßberrrft imb ©te*
mann bcc falte JBerg genannt wirb, unb öjttid) ftcb über ben 93ud)berg emportbürmt. 2>a

fein ©ipfel oerwaebfen ift, fo begnügt man fid), otyiebiefr £ @t. lang geftiegen, mit bet fdwn

febr auSgejeiebneten Äu6fid)t be« 58ud)bergc«, — ©onft war ©ebni& wegen feinet ©trafen faft

wie abgefebnitten Don ber SBelt) man bat ober nad) ©cbanbau unb gang neuerlich über bie

Wubebdnte (f. Wugtewalbe) nad) Weujlabt gute Gbauffeen angelegt. 3fnbere ©tränen führen

über $ainer«borf fowobj, al* über ©4>imbad) nad) $ebn|tctn, über £ertig«walbe nad) Pehmen
(unb jwar über $tnterbermeborf nach .Hainnie, unb über S^omatbbrfel nad) Wirborf), tnbltd)

über öinftebtl nad) ©djlucfenau.

Wadjbcm ber 30jdbr. Ärieg ©. febr faxt betroffen — benn 1633 oerbrennte ber jüngere

3er&tp 129 $dufer, unb 1637 ptünberte $a$felb, 1639 »anner, 1643 wieber ein taif. 6orp«—

,

jd&lte e* 1697 bod) wieber 208 $dufer, 240 SBürger unb 850 (Srwacbfene, oerfteuerte 3875

©djorf, braute 1134 Üiraer, fdete freilid) nur 144 ©d)ffl. au«, biclt aber 136 Jtüb«. 1772 fanb

man 1684 ©eelen, 1779 aber (naebbem juoor bie «Kaiferlidjen mebrmaW geplünbert unb ©ranb*

fdjo^ung genommen) 507 SBobnparteien, 1786 2108 ©eelen, 1801 aber 2217—, 1806 2320—,
1815 nur 2229, 1830 2717 Confumenten, 1806 321 —, 1824 322, 1834 334 SBobnbdufer mit

2935 einw., 1837 enblid) in 339 $ au fern 3031 ©eelen, beren nun g. 3100 finb, bobei 3
Wcformirte unb 58 nacb $>irna gepf. .Ratboltfen, bie ftcb jebodj mebr nad) (Sinfiebel unb Wir*

borf in SSblmien halten, wie im ©egentbeile bic öoangeltfd)en aui Böbmen bieder. Dorf) er;

bdlt aud> oon böbm. Äatbolifen bie Strebe Harfen SBefud) wegen ibrer fogen. „febönen !Wa*

ria", einer b^ernen farbigen Wadjbilbung ber wddfterneri SRarien ju Wegen«burg unb greiberg.

riefes beim erften Xnblicrc jwar robe, aber bei längerer Betrachtung gleid)fam immer aud;

bcucHoolier werben be, ja ju ^ordnen rübrenbe ©ebilb ftebt an einem fWittelpfeiler auf einer

Confole unter einem örueifir, baju ti nebft einem 3obanne« ohne 3weifel gehört tjat. j£>ie

4ltlid)e unb wenig gefällige Jtirdje jeigt einen fonft toftbar gewefenen Ältar, alte Regenten*»««

ber unb eine neue S>fi$nrrtfd)e Orgel, bat aud) mebrere Legate, unb jdblte 1834 mit JDttenborf,

$ertig«roalbe, $ainer«borf unb ©d)önbad) 4618 f)arod)ianen. > (Sbcinais waren aber nod) auf

fBbbmcn öinftebel, Weubbrfel unb SBölmSborf, in ©aebfen ©aup*; unb $interberm«borf eingepfarrt,

wie aud) leerere« 1690—1702 ba« ©ebnifcer gilial gewefen ift. Unter ben Gantoren jcid)nete

ber oor etwa 24 3. oerft. $eone fid) al* ßomponift febr au«, unb aud) beffen Waebfolget

Griebel erbielt bie £ird>enmufit fo trefflid), baß ©ebnifc bierin mit ben bibm. Wad)barfldbten

wetteiferte. Ueberbaupt battt fid) bin manebee Sbbmtfebe lange erbauen, j. @. bie nod)malige

Sintbeilung be« $elier« in 3 SKocterlin, bie Seiet be* S9ur(barb«tage« burd) freie 3eit, @d)ief«

fen u. f. w. — ©eit 1833 würbe bie @d)U(e neu unb fd)6n gebaut, woju bie £>orffd)aften

— obgleid) jebe i(>re eigne ©d)ule beftftt — 1300 Zlr. feuerten. 2Cucb, bcfter>t eine gewerMicbe

©onntag«fcbule. — SDa« 1544 erneuete SRatbbauö Ue$ man nad) bem 9?erwüftung6ia^re

1633 liegen, baute jebod) 1714 ein anbere« mitten auf ben «Warft, gab Umi aud> 1785 einen

SEburm unb grünblicbe 95erjüngung. Die jablreidjen fleinernen »rücfen, weld)e inSgefammt oon -

ber giutb 1804 jertrümert worben, gebbren ber (Sommun. Der ^üMcn finb 5) e* giebt fer*

ner 1 Äpotbefe, 1 ©aflbof am SWarftf. — £>b ber 1313 oorfommenbe Witter iDietricb o. ©eb«

-nib mit bem 9?etfd)in in Vereinbarung ju bringen, ift ungewif j bcflo fieberet fennt man bi«

@efd)id)te be« cbemal« auf bem ©tblofberge gewefenen Wittergütdjenö Weibberg, baoon nod)

©puren oorbanben, bie gluren aber in 68 ^areeUen oertbeilt finb, nad)bem ber Watb t« 1584

bem JCaSpar Äarra« abgefauft. 3m 15. 3abrb. ge^rte e« nebft jugebbrigem ßrumberm«*

borf. 2?enen o. SWaren. D^ne biefe Weibberget glut b,at nun ©. jwat nut 6£$ufen, aber

bod) jiemlicben gelbbau, fo baß e« 1816 gut Äernbte 273 ©(bffl* -Horn ,
4,©d). SBeiben, 305

©d). ©erfte, 277 ©d). 4?afer unb 2561 @d). (SrbÄpfet angab. «Wan fc&tt g. 200 Äübe, benuftt

forgfam jebe« gletfcben ranbe«, baut einigen glad)«, fammelt aud) ben läufigen gärbeginfter ein,

unb treibt nur mdffige Sraueret, weil man ^dufig in« böbmifebe S3ier ge^t. 2)ie 5 3a$r» '

nidrfte bdlt man am 24. gebr., am 1. SWao, 29. 3unp, 28. ©eptbr. unb 25. Wooember.

II. 31
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482 Stobt ef&ni*.

Kuffer »Wen ©cbufleru, einigen ©arbern, 3 Barbern, ben SBottflrumpffabrfcanten, «pofamentma*

djern u. f. w. giebt ei befonbcr« r tele geinwebe r. JDiefe lieferten etwa feit bem 3a$re 1750

befonber« oiel ^aibfcibcn- ober fogen. ©ebnifcer Seurfu, wie normet ßtolpen unb a3ifd>of*s

»erb«, bann «Jleuftabt fte gefertigt batte, unb wetebe in*befonbre ein SBürgermeiftcr «ER e d in SBcfl*

Guropa fo beliebt |u mod>en wu$te, baf fie' bi« über 1000 Arbeiter in unb um bie ©tabt be*

fd)Afttgten } feit £ 3af>rt)unbert ober oon ber «JRobe oerlaffen, Ijaben fte ber fcinnenweberei j ä n ;
-

lid) Slaum gegeben, für welche bicr aud) 3acatiarbifd)e u. a. 2tüMc gebaut werben. «JRan webt

nun befonber* Coutila, Platillas ober «JRatrofen*, Librettea ober 83ud)*, Ginghama ober ©d)<iF<

ten* unb Rouena ober ungebleichte Sinnen, unb oerfenbet ft« über Hamburg nacb ©panien unb

«portugall, fBeftinbicn, ©nwrna- unb Unteritalien, oon wo fte ftcfr über Scorbafrifa ©«breiten.

9iad) betn ©efdjmacte ber «Robe ftnb biergu auch nod) Moirfe«, «JJteubltfjeucbe, allerlei grauen»

tacbet u. f. w. getommen. Unb wie ganjsfeibene SBaaren febon ebewal« gewebt- worben ftnb,

fo ifl queb 1838 wieber burd) fflaticb eine $abri! entftanben, wcld)e bie ölberfelber unb 3ln*

naberger SWacbinenwaare naebabmt. 3n Sinnen treiben ©cbr. 3ufl ein $anbel«gefd)dft ©om

erflen «Hange } bod) ftnb aud) bie $anblungen oon 8 euner unb oon Sei cbler (unter $antfd)*

ifd>er girtna) bebeutenb für ba« 2lu«lanb, wogegen $eff«, «Deco'« 6rben unb nod) 4 bi* 5

#anblungen nur bie näheren «tReffen begießen, gactor« für ben Cinnen^anbel fomraen Her fdjon

oor beinahe 300 3. oor} bie Skrfenbung in« 2fu«lanb beforgten aber- fonft meift bie lauft&cr

$dnbler. 1613 gab H erft 51, 1697 fd)on 79 SBeber, 1801 bagegen 338, weld>e auffer 500 ©eboef

$albfeibenjeud)en g. 10000 »eben gtinwanb lieferten. — 3u ben grofartigften gabriKunter*

nebmungen gebort cnblid) bie nun jwiefadje «patentpapierfabrif, weldje unter ber Jirma

„®ebr. Soft unb $antfd)" ber »egrönber gri. 3ufl nun allein befifct. ©ie ifl in SDeutfd)*

lanb bie 2te, in ©aebfen (wo nun aud) «penig eine foldje hat) bie Altefle, unb auf bem @on<

tinente ndcbfl ber bretfacben öocferilTfeben (unferc« «ffiiffen«) bie fldrffle, ba fte ben beiben 2»a*

ebtnen burdj 10 $ollanber eorarbeiten Idft, fo baf tigtid) 32
—

"40 Gtr. Kobern confumirt

werben, unb 130— 150 «JÜlenfd)en befd)äftigt ftnb. Da« gefammtt JJdebwerl in beiben Gabrilen

'
fd)lieft ba« $olj gdnjlid) au«, unb ifl in (Snglanb gefertigt} aud) burfte 1839 eine JKurbint

bjngulommcn. gür bie ältere Sföacbine würbe ba«, feiner Sage nad) oben fd)on befproebne, [ebene

unb groffe ©ebäube 1825 begonnen, unb 1827 wurtfe ba« erfle «Papier geliefert. SDer mittlere

8 ©tagen bo^e gtugel mit ber Grpebition u. f. w. ifl- über 60, jeber bec beiben niebrigettn

©eitenflügel über 70 eilen breit} biefe enthalten auffer ber «Dcacbine aud) bie Calanbcrn, bie

»lcid)erei, bie beiben $albjeud>*$oUÄnber u. a. «Ucaebinerie. 1833 richtete ber »eft&er — wel«

cber jugleid» nad) obigem bie fldrffle gabriNtyanblung allbiec befifct, unb beibe SBertc oon 2)re«>

ben au« birigirt — in einer ber flÄbn'fcbcn «JWübltn bie jweite «JRacbine ein. Äud) für

ben «Mineralogen ifl bie ©egenb nid)t obne 3ntereffe. 1>er ©ranit entfodlt auffer groffbmigen

©limmerpartien aud) ©djbrl unb «JKicartU, ber bafaltdbnlicbe ©ronfhin einen mehligen unb fa*

ferigen 3eolitb* mon pnbet »ergfrnflaU, im »aebbette JBafaltgefd)iebe, unb auf bem fogenann*
' ten Ölenb einen »afaltgang im ©ranit.

4) ©cbanbau,
urtunblid) 3anbow, ©anbau, b. f). ©ebirgöort l

) , bat jwar eigne (Srbgericbte, weldjc ber

©tabtfdjreiber im 9?atb<coUegium •) oerwaltet, ftc^t aber binftcbtltd) ber «Dber*, ja mit einigen

Käufern felbfl binfiebtlid) ber <5rbgerid)te unterm Xmtc, ifl ber @i§ eine« $auptieUU unb ©teuer:

amte«, eine« bamit oerbunbenen SlbjoUamte«, eine« glöfamtc« für bie Äirni6fcbfl6ffe
8
) unb

1) (56 ifl faft unöftftnnbat , baj brr 9lam( in 83rrl>inbuna fltit mit bem 3fä)6nb. «Jlannt* man
t>i<Hfi(6t mit biffon fJtamen fbrmal« ba« Jtimi^f*t^ol Dom 3f*anb an W« iu feinera bi'Ps'n "Kulgange in«

StOtbol ? ?

V 2)irff« begriff friber nntrr 2 Birarmriftcrn 1 KfTfffor, 1 ©tabtfa)reibfr (»«Ub«r fit Rat*wann**
borf b*t «fri«t«actuar roati, 1 ©tabtria>Ur unb 1 ©«rnator.

S) Die Dbrrauff?<M fubrt barübet „in Auftrag" bei glo0meifler $u 2>re«ben. Bor mebr al« 100 3-

beftanb ba« 5t6famt nicht Irfer, fonbern ju a>lnterbfnnÖ>orf.

Digitized by Google



, @i«bt Sd^nbau. 483
i

eine* $>ofroerwatter«, au* fdjcn lange ber SBebnort be*jen(gcn Sforfbnctfler*/ ber bem Stdjten*

bainer gorflbejirfe »erficht j oergl. «iebtcnbain. Ziffer JBejirt bar feinen £>berforfler jsu cid)«

tenbain, unb begreift ba« unterm Xllgemeinen 00m Xrate fdwn aufgeführte Jorflperfonale. JDa«

$auptjollamt begreift unterm Dberinfpeetor 1 Strobanten, 1 ffonrroleur, 1 Bcruar, 4 Xffiftente»

unb 1 ßopijten } au* ifl bier eine ber 3 £>bergrdn$eonrrolen (bie übrigen gu 9teu|tabt unb 9leu«

fa^a), unb e« flehen unterm Xmte bie 9iebenjoll: unb Unterftiuerdmter,9ieufalja mit Gbet«badj,

Sleuflabt unb ©tbnifc, bie 9cebenjolldmter ©djmilfa, Cttenborf, 8angburter«borf, ©teinigtwolra«»

borf unb 9lieberfcblanb , bie cocalrecepturen ®aup«borf unb .fcinterbermfiborf, ber Änfagepojlen

}u ©mrailfa, ba« ©teueramt unb bie 8egitimation«au«fertigung*fteUe ju ©totpen, 45 ©rdngauf*

feber (worunter 3 berittene), bie öbauffeebdufer ju gifdjbad), ©tolpen, cangbureer«borf, ©tri*

nigtwolm«borf unb Sppaeb. — Cor 56 3. nod) gab cq bier eine ©aljniebcrlage, unb bi« 1834

ein $auptgcuüte. 3n $>oftoetbinbung fleht ©d). mit ftina ( .Dreöben) unb ©ebnifc, im ©om*
mer aud) mit SDreeben mittele eine* tdgliäen (Silwagen*,, Joie e* benn in 2>re«ben nie an

gubrgelegenbrit hierber fefclt, aueb bie 2>ampfböte meift Int ©ebanbau geben, straffen fuhren

nä<b Jcbnigftein 1
), Ärippen, $orfd)borf (benn bier n>e«t fid> biefe nad) $obnftcin burdj ben

tiefen ©runb, unb nad> ©tolpen über ben 3iegenrud), nad) ©ebnib unb 9cirborf* enblid) füb*

ren jwar gebaute ©troffen nad) bem 3eugbaufe im 3fd>anbe unb nad) bem SBinterberge, bie*

nen aber jefct nur jur ^oljabfubre, unb bie ßbauffee an ber £irni$fd) hinauf bi« :ur $cibe*

niütjte würbe nur für bie ©cbweijreifenbcn angelegt. — JDie Kemter beö Pfarrer«, JReetorö unb

ßantor« oergiebt ba« üXiniflertum, bie JtircbnerfteUe ber Pfarrer, unb bie CSpborie $at ber Qu*
perintenbent ju $irna. 3n«gemein wobnen bier mebrere Äerjte.

?: ad) bem (Slbt^ale, bem Äirni&Jcbgrunbe unb bem äaudengraben , in weldjcn ©dj. liegt,

jerfdllt eö von felbfl in 3, jebod) jufammenbangenbe Steile. SDer tleinfle unb nad) ber ©age

durfte JEbeil ifl bie 3oude, weldje bur<fc einen ®ranb 1834 (ber jebceh aud) ©djiefsbau«,

$ofpital unb einige $dufer be* ^aupttbiü^ traO tbeilweife ein belfere« 2Cu«febcn gewann, unb

am >»Wlid)cn ßnbe be« Crte* au« bem eibtbale im engen Sautfengraben an ber ©ebni&et

©traffe binauffleigt. S?iel bebeutenber rfl bie Partie an ber Äirnifcfd), \ ©t. com ©trome mit

bem SBabe feblieffenb, in beffen 9fdbe man redjt elegante $dufer in ©peculation auf bie S3ab?

gdfte errid)tet tjat. Der $aupttbcil be« £)rte« aber erfüllt bie ttetne Gbcne jwifdjen bem red)«

ten ölbufer unb bem««füMid)en guffe bed Jiieferi d)t«, JCiefer« ober ©djto jjbergcß, einer

q. 150 <SUen boben, langgeflredten, fleilen unb jum Xbcil fogar felftgcn Sergjunge, weld)e ben 3au*

tengraben 00m Äirni|fd)grunbe fd>eibet. ©er £aupttbeü ber ©tabt jeigt auffer 1 langen unb

mebreren turnen Waffen befonber* ben langgebebnten SKarft, an weldjem in S. unb N. 5 &ap
böfe, in O, bie £ird>e, in W. ein getbürmte* ^auä fle^t, mclcbeä ber Srembe für bag &atbbau6

nebmen wirb* ein fold)e8 feblt jebed) bem Orte fd)on feit 1704. — Der nid)t unanfeblicbe

unb ba« eibtbal fefac pufrenbe Jtird)tburm flebt nad) Oberreit unter 50° 55' 10" »r. unb 31°

49' 13" 8., nad) gobrraann (mit nur 56 (SUen Äbweidjung) unter 50° 55' 9",» SSr. unb 31*

49' 14",T 8., ber Straffe nad) 8—, auf bem nddjjlen SBege über jDorfmcbJen aber nur 7 ©t.

OSOlicb odn Dreäben, 2 ©tunb. SSO(id> non $obnj|ein, l

J
St. bfllid) oon Äönigjlein, 2j ©t.

SWlid) oon ©ebni^ unb 1| ©t. oon ber £anbe6grdn;e, nad) 0. Dbclcbenö übertriebener Angabe

400' bod), wogegen ber Glbfpicgel oon ßobrmann ju 352', oon SBiemann ;u 355', oon SBink

ler |U 353', oon »Bergbau« ;u 372', oon gering $u 394', ber 2Äarft enblid) oon Sergbau« ju

395' angegeben wirb. Ueber ben 270 (SUen breiten giuf bringt eine gdbre auf bie Äonigflei*

ner ©traffe, an weldjer nur 1 ÄeHerb.au« fre^t, unb über weiter bie lebbaften JClein^ennerö^

borfer 83rüd>e tief in« enge S^al t)crobfer;en. ^auptflutbtn fe&en ben £5rt tief unter SBaffer,

fo ba| e« unt. a. 1784 (wo man bier 17423^ Sir. ©djaben angab) in bie meifien JDberfluben

trat, bie JUrni^fd) bi« über ba« Sab bmau« flauste, 2 ^»dufer fortfd)wemmte, bie Äird>e auf

• ^ 3

I) In bi*f« ©trofTe erjdb« ein« Seifen >3nfa>ift, i ©t. unter ©d)anbau, ba| bie »fflirung fie lTflfi

bat breajen unb babnen laffen.

31 *
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lange 3ctt unbrauchbar mad)te u. f. f. Damals erhielt ©d). au« ber CanbrteoUecte-528 Saler.

2lber auch 1799 uflb 1830 mar ber gehaben md)t gering. ftlurfneidn'n in einer ftauncnc-ircr;

tljcn $bb e ftct)t man baber in groffer £atyl. — Der Ort ift jwar fleinftdbtifdj , aber meift

maffio unb gefällig gebaut j überbicfj ift nur ßine ©timme barüber, baß ber grembe fid> b»«

recht bebaglid) fühle 1
), unb e« ffnb bie Äubergen jum grorftbaufe unb gur fad) f. ©cbweij

trefflich eingerichtet, aud) nid)t feiten überfüllt, weil nad) ©cbanbau, al« bem öentralpuncte bce

fdd) f. ©cbweij, ein 3eber, ber fid) nid)t mit ber ©aftei begnügen will, gu reifen genötigt ift *).

©cit 1838 ftellt fid) ba« jSoltgebdube an ber (ilbe großartig bar. tiefer hinab am Strome

fref)t eine 96 (SUen lange ftarfe JBube al« 9tieberlag«s
, Ärabn« unb SBaagegebdube 8

). Xbge*

fonbert flehen : ein neue« $au« am ^orfebborfer SBege, ndher an »enbifcbfdbre, al« an ber

©tabt, unb am ftuffe be« ©algenberg«, an welchen fid) aud) ber griebbof fammt bem ge*

ringen ©pitalrircblein lebnti ba« neue ©djiefjbou« im Jrdrnifcfcbgruhbe oberhalb be« SBabe«,

bod) nod) am ftufie be« ©cblofberge« 4 ba« »in bebaue (jum S3(t)ufe ber ßlbfloffe) mit 4

6lbbabcb&u«d)en an ber SRünbung ber Äirnt&Jd), alfo SOlid) unweit ber ©tabt, bie fid) eben

baburd) unb burd) ibre ©Arten mit 3>oftelwift Derfettet* enblid) ba« $au« 9tro. 146, welche«

lj©t. oberbalb ber ©tabt ndtbft ber <5lbe fo fleht, ba* fein Unfunbiger e« oon ©cbmilfa ge*

fonbert fid) benfen würbe j glcidmwbl ift ber »efi&er iebe«mal »ürger, unb bot mit ©djmilla

nid)t« ju fdjaffen.

©cbanbau bot im 30j. Äriege burd) beibe Xfytilt bort gelitten 4
), aud) 1678 burd) SBranb

78, 1704 gar 106 $dufer (wobei Jiircbe unb ©d)Ule, bie 4>ofpitalfird)C ju ©. Sobanni«, 9?atb*

unb $)farrbau«) eingebüßt*), bagegen aber burd) ßinwanberung bbbmifcber Sutberaner im 17ten

3abrbunbert febr gewonnen i baber gab e« 1697 nur 3 SBüftungen, aber 146 $dufcr unb 198

SBürgcr, worunter 21 2Bcber, unb man uerftcuerte bamal« 3646 ©d)oct, braute aud) 2484 Qu
mer eine« fo gearteten Stcre«, baß e« ftar! nad) Dre«ben ging, fdete aber nur 15 ©cbffl. au«,

unb tyieU nur 27 JCübe unb 12 3icgen. 1779 gab e« b>er 227 SBobnpartcien , 1786 54« SR.

über 10 3abr, 1801 898—, 1815 946—, 1830 1215 ßonfumenten, 1824 164 —, 1834 aber

182 Sßobnbdufer mit 1403 —, enblid) 1837 176 $dufer (wie ber ftatift. «ercin mittbeitt)

unb 1476 Seelen, beren nun 1500 r>ier anjunebmen pnb} Sterbet 1 «eformirt. unb 39 nad)

$irna gepf. Äatbolifen, bie ftd) jum ®otte«bienft aud) nad) $crrn«fretfcbcn in JBübmcn batten.

— Der £>rt t>at gute« unb mand)fad)c« (Semerbe, unter benen mittet; unb unmittelbar bet

iefet fo ftarfe SBefud) ber fddjf. ©cbweij ju ben wichtigeren gcfjört. Den erften 9iang bebau?»

ten jebod) bie ©tromgewerbe aller Ärt: ©ebifffabrt unb 9?beberei, eigner ©rein* unb ^ofjhon*

bei, Äuölabung be« ©ctreibe« für bie bftlicbe $abrif«gegenb, Schiffbau unb gföffebinben , SBie*

benfertigung, »omdtfcberci, gifeberei u. f. w. Die ©etreibeau«labung au« bem SRieberlanbe war

febon früher bebeutenbj jene au« fflobmen aber bot befonber« baburd) gewonnen, ba§ man bie

3fd)anbftrafte aufgeboben bot} fettbem ift aud) bie neue (Sbouffee nad) ©ebni^ unb 9iirborf febr

lebhaft geworben. Da« lebhafte Sauen in Dre«ben, Serlin, Hamburg u. a. £). belebt ben (Stein?

banbel jeftt fo, baß bie biegen Unb ^oftelwi^er fflrud) = 85e^er (bier befonber« gering, in

ty. oornebmlid) Duanbt) faum genug ©titne« liefern fönnen. ©er eine« ber fogen. „alten

#dufer" beftfct, barf ©trombanbeL treiben, ber ftd> bt« nad) Jbamburg bin au«bebnt, unb ber

fid) auf ©anbftein, Jbolj in allerlei ©eftatt, jar Stücrfrad)t aber auf ©etreibe, SOtatenalwaaren

1) Drr iefei^c -Hönia von ^)reuff«n bat m^rmalö frinen @«6urt«to0 bter fttd g«f«ett. 3n früh er et 3*it

pflegte b« toxtibttut 4?of ^oben Skfucb au« ^rag unb SBJen bl«r iu 6*»iatomrancn.

21 5Ber bie fd<bf. ©d>»fii ni*t Mo« iUx bie SBintctberge bur*flieflen, fonbern »IrlNd} »in fennen
lernen , ber maebt am bvflen t>on ©rfiunbau nad) eerfdtffbenen ©eiten Meine Xuiflüge, woju e« an gebrutfi
ten Anleitungen nt*t fehlt. Unter Ü)nen nenne id) meine ,,»efa)tei6una ber fdd)fifa):b6bmif<ben ©a)tüei$",
©leifffn, bei ®6bf*e.

3) 1834 unb nod) einige Seit mufHen i geloppelte unb abertaute JCdbne für birfen Behuf genügen.

4) ©d)on 1640 gab man ben Bertuft offtcteU «u 19850 (Silben an.

5) «Kan formte bagegen 1804 ba« looidbrige Danffefl wegen greibeit t>on Branbfo^aben feiern.
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u. f. w. bfjicbt. ©eit ber ßmanctpatiqp ber (JlbfAirffabrt oor 18 3. ift berfelbe mdd)tig an*

gewacbfen, obwobl 1827 er fr 4 ©d)iffberrtn, 3 SRarerialtfrcn unb bic Xpotbefe f^ter waren. —- ,

Xnbere ®cwerb*quellcn ftnb: bie jahi reiben Geborten, baö Sab (f. gutc^t), bie lebhafte Staue*

tei, bcr Xnbau oon Äucbcngewdcbfcn , $opfen unb Cbft ober- unb unterhalb ber Statt an ber

6lbe, bte Xrbeit bei ber gloffe unb in ben ©teinbrueben, einige Spinnerei, »ebtret für bie

©ebnifcer $anblungen (baber man fonft aud) $albfctbcnjeud)C webte), ©trumpfroieferei, gerfo

gung trefflicher !Dcefferfd)mibt$waare, cnblid) einige wenige £' economic mit 2 $ufen gantet;, fo

baf man 1816 nur 28 ©d)ffl. Horner unb 463 ©djffl. (Srbdpfel erbaut haben woUte, unb nur
30— 40 £übc bdlt. Der oor 100 3. bebeutenb gewefene SabaNbau bat bie nod) beftebenbe

Sabafcfabrir ocranlaft. — ©eit 1467 gebbrt ber ©tobt mit aller ©crid)t<Jbarreit unb Dienfr

barrcit bcr nabc Ort 8catbraann<borf. Xbet erft 1479 ift ba6 ©tabtgeridjt ju einem

eigenttieben Äatbe erweitert worben, unb bie SBürgermeifier ehielten bie ©cfugnif, ben ©tobt*

riebter ui ernennen, bie ©tabt aber ein ©d)tff junt Söappen. — Die 4 3abrmdrfte bdlt

man am 3. gebr., Montag« nacb rogate unb nad) 3acobi, cnblid) DinStaga nad) SSarid ®c*

burt. — Da bic $obnftciner 2Cmt«ftdbtc (gegen eine befonbere Abgabe aud) bii 1700 bic ©tdbte

bcö bbbm. Wieberlanbe«) oon jebet befugt gewefen, ibren *Hctualicnbcbarf in beliebigen ölborten

boten unb in 2 cb an bau ab laben ju laffco, fo gerieth lefctertf feit 1452 mebrmal« in ©trett mit
spima, weil biefet ben Stapel anfprad)} boeb würbe ©cbanbau 1599 unb 1700 in feinen 9teaV

ten gefd)uQt. #at ftd) nun gleid) ein Xbeil biefer Xuöfcbiffung feitbem nacb #crrn*fretfd)en

gewenbet, unb ift ba* $rioilegium fcibjt 1822 jwar crlofcben: fo erhielt fid> bod) feitbem bic

Äornau*fd)iffung alliier, alö am gclcgenftcn $>lafce bagu.

Die JCicAe, bureb ein gute« 2fltarbilb aaögejeicbnct, würbe feit 1668 unb bann wiebet

feit 1704 umgebaut, unb jdnlcc 1834 mit $oftelwi&, ©djmtlra, Dftrau, SBenbifcbfdbre unb ftatb*

manniborf 2489 eingepfarrtt, fo bat bcr einzige Pfarrer ein ftarteö Xmt Kit. Die 9>arod)te

belleK erft feit 1445, einer 3«t, wo man febon begann, fi<f> oom Stedum SSre^lau lo*guwin«

ben. DamaW gehörte ©d)., al« 3ubcbbr ber f^üftgen SBurg, ben .fcobnfeciner JBerren oon bcr

Dwba, unb fpdter baber ben $erjogcn (al« Sebnberrcn fogar fdjon feit 1459) * bagegen fann

man jene &urg .ftoferberg, bic alt eine burggrfl. Dobnaifcbc 1403 oom SXfgfn. SBtU

beim erobert worben, bloä burd) bic biffi3 e unb infofern beuten, al« beten £bbe nod) beute bcr

JCteferberg bvifu. 93on biefer SBurg, wo bemnad) Dobnaifd)e S?a fallen gebauft haben mögen,

finben ftd) nur nod) 1 .Reiler, geringe SRauem* unb ©runnenrefte. — 3ur 85crfd)bncrung ber

Umgegenb crrid)tcte man 1825 eine Söffe, ?u welcber aud) bie SSabgdfte' ju freuern pflegen.

Die meiflcn Änlagen finbet man am tiefen Äbbonge bcejenigen SSergc«, ber öfltid) oon bcr

©tabt ober norblid) oon f>o|lelwi( anfhigt unb bie unter Oftrau ju erwdbnenbc Dflrauer
©d)eibe trdgt. Unter anbern finb hier 2utb<rö »ö jlc jur geier Ui 3. 1817, QarU«
r u b c (eine Älippe über berölbe, mit SBdnfen unb fd)onec 3batftd)t), bte ocrfallene ßonflantin ts

6rb olung u. f. w. Sntcreffantcr ifl jebod) ber, ic^t alö dteffource befuebte ©aupe'fcbe
harten, welcber | ©t. oberbatb bcr ©tabt uberm aibtt>ate auf mübfam geebneten gelfenter*

raffen 1780— 1791 angelegt worben ifl. — SBir baben aud) naebbotenb bic (fonflige Xmti:)

«Küble mit 3 (Sdngen unb 1 ©dgc an bcr &trnt$fd), fo wie ben glöliboi jplafc ju nen*

nen, bcr obcrbalb bei Sabeä ftd) fchc fcnmal, aber überaus lang an ber Airni^fcb t>inauf;ifbt. —
Älö tjier ©eborene nennen wir ben bcrübmten ettpjtgcr SEb^logen unb tftrebenbiftorifer D. ©i»

ber ober ©icber (i: 1669—1741) unb ben in ber rauftcal. Literatur befannten 3ittauifd)en

©cbullebrer gering (geb. 1766). Xud> bat ftd) unterm b«f. Kantor Dttc bcr fogenannte

„beutfd)e 'Jimvbion" gebilbet: ber 1675 gefh 3ittauifd)e £)rgantft 4>ämmerfd)mibtaud Srür,

beffen SSerfe im 17. unb 18. 3abrb- in fafl aUcn fdd)jtfd>en unb bbbmifcben Äird)en ertönten.

—

9tod) ift uni baö

@d)anbauer SB ab jur S3ctrad)tung übrig, mclcbeä, ,umi ZtyH oon anfprud)(ofcn ©pa«

jtcranlagen umgeben, bid)t am linfen £irnitfd)ufer' unb am NOlid>cn Unbe bc« Drtti ftebt,

mit beffen $aupttbeilc H fieb burd) einen Ueblicben SBtefcnpfab ocrbtnbctj 8obrmann fanb c*
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383', SBinfler unb SBcr^ftoud 403' boch. JDa« nette, 12 genfler breite £auptgcbdube enthalt,

ba e« jugleid) einen (3*o(l^of barftellt, auffer bem tjübfeben ©peifefaale auch Diele ©aftjimmet,

ingleicben einige ber 12 SBabjimmer, bie übrigen« (unfre« Söiffcn« jufammen mit 15 Sannen)

dn anfloffenbe« niebrige« ©ebdube erfüllen. 3n anbeten ©ebduben ifl für 2an$, SSillarb, ©taU
Iung u. f. w., bura> Sogen aueb für öoucertc, für ben ©erlauf oon ©la«* unb ©alanteriewaa*

ren geforgt. Set SBeft^cc gering bat bie ©irtbftbaft oer pachtet. — SDian bat bie $aupt*

quelle bei 93abe« jwar oon jeber gerannt, aber nicht benufct, bie bie baburd) oerfumpfte SBtefe

1730 an ben gloflmeiflee -p d n i> fchei tarn, ben erfl bie »emübung um bie SBiefe auf be« Baffer!

©igentbümltdjreit aufmerffam machte, «om yirnaifmen D. Qabner geprüft unb gerühmt,

toutr^c nun bölto nod^ r i n t? c
t
fente £ ^ oon C55td)ti^^jcii öuö frei» IZwiqc^c faenuf? t ^

oom berühmten Jtonigfteiner D. Sieb er 6 mit einem Uebecbau oerfehen. 9cad>bcm aber bie böchft

unoollrommene Xnflalt im 7). Kriege gdnjlidj oerfatlen, unternahm erft 1799 roteber be« ©runb*

ftücte« ffleftfcer, ber .Haufm. gering, bie Raffung ber Cluelle unb ein förmliche« SB ab. 2>a

nun ber groffe ©re*be«er Ärgt D. £ebenu«, weldjer in ber neuen Xnflalt fogleid) felbfl ge*

nefen, fte auf« wdrmfle empfahl, fo würbe -fie au« bet «eftbenj, unb felbfl au« ben e)bd>fl«

©tdnben flar! befuebt. XUmdlig leitete man in ba« 80 ßubitellen groffe «eferooir immer met>*

rerc ber 9 gleichartigen Cluetten , beren eifenreicbfle erft 1803 befannt gemorben * unb ba man
minütiich an 25 ßubirfu|i SBaffcr« erjielt, fo muf felbfl bei jlartcm ©efuebe ber grbflfte 2heit

be« geilmaffer« unberfufct abflieffen. Diefe« SBaffer gebirt ju ben eifenreicbflen, welebe man
rennt? benn nach eampabtu« enthalten 100 par. <5ubif$oU I8| ©ran öifenowbe«t tine «Renge,

an welcher Xnbere, fofern nicht aud) fcbwefclfaure« Gh'fcn oorbanben feo, jwcifcln wollen. Hn»

bere »cflanbtheile ftnb: 8J ©ran falgfauern Hälfe«, 4£@ran fchroefelfauern Jlalr* , l£®ran
Jttefelerbe, 11| <5ubifjoll feblenfauern unb ©cbwefelwafferfloff * ©afc«. gür ben SBabgebraud)

(benn ba« Srinfen ifl bier nicht bduflg) mirb ba« flet« -f- 10° R. marme SBaffer erb tut, unb

man habet gegen ®id>t, Ärdmpfe unb 9ten>cnfd)wdd)e, gdmorrboibaU unb SWcnftrualübel, Un*

oerbaulichfeit, ftlechten u. a. gautgebrec&en. Ca« ©affer laflt einen ßcber*retd)cn Weberfcblag

fallen, trübt ftd> beim £od>en, entwictelt beim (Schütteln Harten ©erud), unb fdrbt ganbtücoet

gelb, bie S3abwannen*$dbne fd)war§. SDer Aufenthalt ifl für bie @dfle, fofern fie ftcb bei gami*

lien einquartieren, nicht tfjcuci , auch beflo angenebmer, ba bie berrlicbe ©egenb fortmdbrenb

grembe Krbeifübrt. 93om 8uru« ber böbm. gauptbdber weift man hier niebtö, unb bief febeint

auf ben SSefucf) mebr binberlicb al« förberlicb ;u wirfen. 3nbefTen tommen hoch manchmal in

ber ©tabt tbeatralifebe «orflcUungen , im SSabe ßoneert unb »all juftanbe. eine (SifenqueUe

fließt übrigen« auch, unbtnu^t weit unterhalb be« »abes, im gritbricb'fcben ©arten.

1>) ydii&licfie Ctte.

1) Xltenborf (b. b- ba« ©prf ber €3cbanbauif<ben Älben ober ©urgfrbfjneti benn ein

9caunborf bat e« bto nie gegeben) (unterm «©ute troffen, ober oielmebr ein SQeilet)n bc«fel*

ben* gepf. nach eiebtenbain, böd) mit eigner ©thule* 1834= 49 g. unb-296 ö.) liegt 1 3Reiie

s< >:ieb oon gobnftein, f ®t. NOiiob oon ©chanbau an ber ©ebni^er ©traffe, auf t)oi)tm SBerg*

rüden ifetjen ben ©ebni^ unb jttrnifcfcbtbdlern, geborte »or 1621 lange Denen o. SBavofcib

ober ^)arjifalt, unb verlor 1718 burdj einen 10 gdufer. ö« bat ein gebngertebt mit

©aflbof, 16 Bauern, eben fo oiele gufen (babei 3 fpanns unb 9 magajinfreie) , enblicb aud)

— in bief. ©egenb eine ©eltenbeit! — eine SBinbmübte. SXan dmbtete 1816 nur 2 ©cbffL

SBei|en, aber 278 ©d). Äorn, 636 ©d». ©ommerfruebt unb 790 ©ch. örbdpfet. Dem in NW.
anfleiyenben Äbam«berg giebt r>. Dbeleben übertreibenb 1006', bem Sehngertchte SBiemann842'

See höbe 9cbrblid> 4} ©t. oon i)itt ifl an ber ©ebnifc bie ^inu, ein bem 9raubfd)loffe gegen*

über anfleigenber IBafaltbüget. —- — Sab, f. ©d>anbau. — S3ei|e unb 6 laufe ($du*

fergrupptn), f. ^>interberm«borf. — S3ergbo.u«, f. 9teuflabt. — 5Binbe$au«, f. ©cbanbau.

SBoclmüble, f. Sunertborf. — Öoröborf, f. ^)orfd)borf.

»retmübte, f. ©aup«borf. — JBrü<tenmüt)le, f. ^nflcin.
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«Bufcbmuhlc unb SB urtcreborf, f. Sangturlcreborf.

3) Q rumbermebcrf, lirummb., Arummf). (urtbl. $ermann«borf i unter baf. JCc=

g ctifcfjcn 9t@»ute i gepf. na* «euftabt, bcd> mit eigner Scbulej 1834= 97 £. unb 535 ©nw.)

bat fein nette« Ä©ut unter 50° 59' 39" ®r. unb 3l<> 53* 13" 8., unb liegt 1$ bi« 1| St. oft--

1 \ @ t
.
neu Sebni| an einem ber nacb #obnfteio führenben Söege. 3nbem cd in t>or>«r ©e*

.

gcnb gwifcbcn ben Birten* unb $ofbergen beginnt
, fd)l<ingelt e« fieb 3000 Sduitfe lang an

einem SeBifferdbcn SWwärt« bi« gu ber oom Scbwargbaeb getriebenen Wühle berab. Doch bil*

bet ein fe|r bt beuten ber, obwobl flu riefer, neuerer £bcii be« Orte* ben neuen Xnbau, ber

fieb NWlid) oom äauotorte ndcbft bem Unten ober öftlicben Ufer bcö Scbwambacbe« oerftreut.

Seine nörblicbe ©ruppe, bie £ o f h auf er, liegt baber | 6t. SSWlicb oon 9ceuftabt, am Salb«

ranbe unb naebft ben Seieben, mabrenb bie [übliche, bie neuen $ Aufer, gwtfcben ben Sir«

len* unb iHaum bergen bei ber neuen Wühle ift. Per balbfugltge betoalbete ftaumberg
eulminirt nacb Dberreit unter 50° b9f 46" »r. unb 31° 50* 58" 8., na* SBiemann 1313' bo<b,

alfo nur 103' über bc« raub gelegnen Dorfe« oberftem $aufe. — Da ba« ©ut urfprünglicb

unb bi« oor etwa 360 3. ein 3ubcbbr bei SRcibberge« bei ©ebnifc gewefen, gebbrte e« Denen

o. Waren unb ber gamilie JCefeling, fpdttr aber Denen o. Liebenau unb feit 1694 febr

lange Denen o. «ut tiebau auf Ulbertborfi e« ift feit 1683 febriftfaffig, aber erft feit 1805

lanbtag«fdbig. Da« Dorf, w unterfdjeiben oon ber gu $interberm«borf gehörigen SSuftung

Äruinmbermiborf, botte 1754 bei 18 ©utern nur 7T
*
2 $ufen, babei \ magagin* unb l/2 fpann*

freie, b,üt fieb in ber ipdufcrjabi im 19. 3<ahrh. mebr ali ocrboppclt, 1813 aber t)art gelitten,

hatte 1816 nur 7 $ufen unb 10 Säuern, erbaute bamal« fammt bem ft©ute 317 Sebffl. SBin*

ters, 1093 Sebffl. Sommerfrucbt unb 1777 Sd>. Grbapfrl, unb treibt auch Spinnerei, Söcbctei

unb Faltarbeit. Der mit Stat«walbung bebcette, in NO. an fragen tc ^efeberg ift eigent»

Geb nichtß anbre«, aU bie etwa* minber $ob,t SWlufec Xoppe bc« Ungar«, ben mir unter SRu«

gi«»albe
x

bebanbeln. Ungleicb niebriger ift bie Heile unb naa) unferm Drte benannte 9Balbt>b^t

3) öuner«borf (= Äonrab«bf.i Xmt«bf.i gepf. nacb ^obnftein, becb mit eigner Schule \

1834= 73 unb 415 (5.) beginnt ; war nahe bei Ahrenberg unb | @t. NNOlich Oon $otm«
.

ftein, itebt [ich aber \ ©t. lang Nmdrt« in einer Sehiucbt hinab gur Dorfmäble, beten «Bäeblcin

bei ber »od müh le in« reifcnibe ^olen&t&al au«g"ebt. Diefe ftebt nebft noeb 1 ^aufe biebt

auf ber ©tolpener Äratigranje \ @t. NWlicb oom Orte. 3n O. unb in NO. fteigen bie beiben

Jputbbcrge an. — (5. gäblte 1754 beim Eebngericbt unb 39 a. ©ütern 311 ^ufen,. babei 4

greifen, unb arnbtete 1816 398 @cbffl. 9Binter«, 476 Srnffl. @ommerfrucbt unb 700 Seh ff i.

(Srbdpfel. Äuf ben Scftfe machte 1347 ber SMf.bcf Knfprucb, unb felbjt neuere Charten flcllen

einen Ztjeil be« Drte« al« Q5tolpener 3ubebor bar. — Döring« «Jorroerf, f. Sleuftabt.

4) (Sbrenberg (urf. 3rrenberg unb valgo aueb Srmricbi ltmt«bf.i f unter ?Hr«

naifeber (Spb. unb tönigL Soll.* 1834— 103 wobei 1 ©cbule, unb 627 6., wobei 2 Äatb.)

bat fein JCireblein, ba« in einer Dacbtammer noch feine beiben Meinen gotr)if<bcn Xltare bewabrt,

nacb £)berreit unter 50° 59/ 40" S3r. unb 31° 49* 8" C, nacb SBiemann 1015' $oeb, | ©tunbe

NOlicb oon 4>obnftein an ber Straffe nacb 9ceuftabt , giebt fieb oon ba \ St. lang NWm&rt«

binauf bi« in 6uner«borf« 9labe unb eben fo weit Owdrt« binab ju ben Stein* unb »ir«
lenbergen, b«t in N. ben anfer^licfeen ^utbberg, auf welcbem ein ScbaffraU ftet>t, unb cr^

füllt ben (eichten ©runb eine« 9tcbenwaffer« bc« Scbwargbacb« , ba« oon 3 Keinen Wühlen 2

unterm Dorfe treibt. Die $lur begreift, genau genommen, aueb bie in SW. ftchcnbc ipohnfteis

ner Stammfcbaferet, unb betrug 1754 bei 34 ©utern 31 ^>ufen, babei 3 magagin* unb 5 fpann:

freie. Da« liehngcricht bat einige ^>olgung unb ©aftnabrungj fammt ben 47 dauern ämbtete

e« 1816 535 Sebffl. Äorn (benn SSeiben baut man bier niebt leiebt), 1519 Sd>. Sommerfrucbt,

1296 Sebffl- ©rbdpfel. 1813 litt ti. febr bureb ba« bftreiebifebe «ager, beffen Commanbirenber
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/« .

tote ein gilial bem $o$nftriner SDiafon ju, unb 6 ©fiter waren $o^nftetner $>ftfrrbotalen. Tut
Drt tjeu ziemlichen gla*«bau, oiele (leine Seichtem, einige ©pinnerei unb SBcbcrci, unb t>tr=

fteuerte bi«ber 3014 ©*o<r. — ©er ^ieftge ©ranit entbdlt gager oon $oroblenbef*tefer.

.

öifenb,ommer, f. $atner«borf. — $infengut, f. ©ebni*.

golge, 1) f. $interberm«borfi 2) f. troffen.

5) ©ofborf, ®o«bf. (=@dnfeborf* Xmt«bf.i gepf. nad) $cbnftein, bech mit eigner

©cftutci 1834= 29 $. unb 192 6.) liegt jiemlt* raub am Seginn eine« Smdrt« gum Ao}U
graben gebenben SSdffer*cnö, 1 St. oon ^otmftcin SOli* unb t>on ©manbau norbli*, binfi*t

•

Ii* be« oberften ©ute« na* Dberreit unter 50° 57' 37" ®r. unb 31° 49* 50" 8., na* SBie*

mann 885' b<**, borte 1754 bei 9 (»utero 7-^ $afen, babei 2 magajinfreie, drobtete 1816 114

©*ffl. «Sinter«, 208 ©*ffl. ©ommerfru*t, 247 ©*. Srbdpfcl, unb foll na* «Kof* erft 1817

ein Sebngeri*t er hatten haben — &ie jugebörige f*bne &o Mm üble, mit Tretmühle,

ftebt \ ©t. fübli* oom Orte, jwif*en ben ganten* unb BbamSbergen, im retfcenben, tiefen unb

breiten, grofartig * f*önen SBiefentbale ber fcier gefpaltenen ©ebnifc, wel*e ni*t weit wefHi*

oon ba, an ber falten £ü*e (einer $el«bibe mit einem 3agbbdu«*en) ben Äoblgraben

empfdngti biefer bilbet jwif*en ben ^erhöhen bcö $an!enbübele, ber Wahl [che unb ber un*

ter SBaijborf ju befpre*enben £>*el einen fehr felllgen ©runb. 3um gröfian 2 heile bcfhbt

tnbeffen ber ganten hü bei (wel*er urfprängli* $anifa * SBerg baiU, unb na* föiemann

g. 1063' errd*t) aus ©ranit, oberwdrt« au& einem porbfen ©ade * ähnlichen Stafalte, beffen

ZaftU unb ©dulen * gragmente einen groffen a&etl ber ©orfflur bebecten. Dfhodrt« fpringt.

barau« eine müiber bobe granitene »ergjunge bi« jur »eremigung ber ©*warjba* unb ©eb*

niO oor, fo baf fte gegenüber in O. ben 9cafenberg, in S. bie au« SBofalt beftebenbe Jäten;

borfif*c 3>in$e tyat, unb beifit baö 9taubf*lof. 9to* ficht man hier Bbgrabungrn, SRcfte

fee)c ftarrer dauern unb ©ewolber, einen ©runnen, ©puren oon SBSirtbf*aft«gebduben auf ber

fogen. ©*lofwiefe u. f. w.i bie Burg mag au* wobl an üblich getoefen fepn, bürfte lri*t

T\ x I ö Qt^oiycit fi
1

.!

^

a n ^ of^cir \x\ i f)rcc C9cf"rf)id^tc ^urrf^oui £ et r> n t . 5^ 3 et} t1
1 r iv.^ 0 1 f t?

-

fagc todre fte oon Mber«borf au« jerftbrt worbenj eber oicUci*t Idfjt ft* an bie iittauifehen

Struppen btnetn, toe(*e i442 ©ilbenftetn zerftorten. Die hier ausgegrabenen SBaffen | ollen in

ber .Hohlmühle no* bewahrt werben. — 9l6rbli* oom £>orfe firigt, bie gu 209 Glien über

ba« ^b*fle ^au«, ber (egelfbrraige , bewalbett/ au« f*6nem Safalt beftebenbe ©udeUberg
an, wel*er nur na* W. unb na* NW. eine rei*e gcrnft*t gewdbrt. Crr errei*t unter 50°

57f 9Rinut. »r. unb 31° 50' £. na* 8Biemann<1251' ©a^b«i o. Obeleben« 2lngabe oon 1341'

ift fthr ubertrieben. 2>er SBafalt enthält ^ornbtenbe, 3eolitb unb Xugit, au* wenig Dlioin,

bilbet aufter itugeU unb Süafclflucren au* 3^ 4* unb 5feitige ©dulen, unb wirb am bflli*en

3bt>ange gebro*cn. ©runbmut)le, f. SBaijborf,

6) $ainer6borf, ^apn., ^enn. (= ^einri*6bf

.

h gepf. na* ©ebni^, bo* mit etg*

ner ©*utes 1834= 71 ^. unb 427 <S., wobei 20 JCatb-, bie gwar na* ^ima gepfarrt finb,

aber ft* jmn ©otteäbienfte mebr na* (Sinficbel in Pehmen hatten) jerfdUt in ba< eigentli*e

Ämtsborf (29 unb 199 6.) unb ben £rt $of« Rainer «borf mit ^ohannißthal unb

$eiligenleit^e, wcl*er, obwohl bc« Xmte« JDbergeri*ten untergeben, übrigen« bo* ^ubebör

unb Äbbau oon einem ber beiben bief. Cebngüter (ft ©iefe« feit 1801 f*riftfdff. ©auerif*e

Sctytgut, au« SBauergfitern erwa*fen, fyoittt anfang« re*t oorne^mc S3eft^er, we*fettc feit 300

3. im »eft^e gar bdupg, |infle oor 200 3. fowobl bem ©*lucrenauer, alö bem ©ebnifcer ?)far*

rer, erwarb 1582 am .ttuhfratt unb Jimftcine grojfe ^oljrdume, au* fpdter bie ©eri*te Aber

ein ©ut in £rummberm6borf, unb (am 1760 an ben Xmttinfp. @*effler, ber bie Sriorte

3obannt«tbal (wo au* bie Siegele i ftebt) unb beilige Geithe anbaute. Son biefem ^>aupt»

gute foU ba« anbere ober ü»ei^f*el'f*e abgetbft worben feon, unb jur $ofgemetnbe gehört

au* ber (Sifentjammer. — 3>er Ort beginnt in O. mit ben beiben $dufergruppen be« 3o*

^anniötbale« tbeil« am SBergbange, tyeils an ber ©ebni^ nd*fl unterhalb ber ©ebni^cr

^apierfabri« (bie au* ba« bief. ©ewerbe oerjldret), unb jiebt ft* mit einigen Unterbrt*ungen
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n acf) W. unb SW. | Zt. weit im fcf>cncn Scbnietbatc unb an bcr ©ebnifc • £chnfreincr straffe

bin ab, ift baher unterwart« 1 SÄrile bfrlicb oon entfernt. Xufferbalb bcr SEicfe bcö Shaieö

beftnben ftcb jeboeb a) bat getbürmte ©eböfte eine« bet bdben 8ebngüter, füblicb überm unter*

bcö Drttfj c) ein b&bcr in SO. am $olge unfern ber £>unbö; ober vielmehr jpunnef irebe

ftebenbeö Wut
, d) NOltcb oom oorigen ber febon ermahnte obere Keine 2bcil bcö 3obanni«t$al« s

e) bie beiben ©nippen ber heiligen i! citbc, nirblicb h c et? überm £)bcrborfej 0 biergu wirb

batb necb NOtirf) oom Dorfe unb naber an ©ebni$ ein anfeb lieber öaftbof fommen, ben ber

@ut«bcrr an bie neue ©ebni* « 9teuftabtcr öbauffee bauen will. 3ur 3eit bat ber Ort nur 1

©aftbof, namlieb ba« fepöhe gebngeriebt im 9cieberborfe , beffen »efteer, ber ÄmHlanbfcböpp«

Aiabrc, 1832 «Ritglieb ber 2ten ©tdnbctammer mar. Der Ort bat 2 SXüblen, 4 »trieben,

einige* gabritfigewerbe, 8 IBaucrn, 9| £ufen, babri 3| greibufen, giemltcbcn glacb«bau, treffltcbc

»icb sucht unb etwa« $o(gungt 1816 arnbtete man 283 ©cbffl. hinter*, 552 ©cbffl. ©ommer»

fruebt unb 1300 ©cbffl. Cstbdpfel. — iDie *bben um'ba« Dorf finb: in NO. ber bobe fteüe

Jtnbcbel bei ©ebni*, in N. bie ^eilige ecitbe nebfl ben ©or&öben bcö «ofenbergel,
in NW. bie be« nod> b&bern ©ebonbacbec Berge«, unb jenfeit* berfelben in W. ber die»

genrüct, in S. bcr 9lt$f cbenberg mit bem bob en $olge, in SO. ber $elm«berg mit

bcr $ufe. ffitemann giebt bcr Scbnio beim öifenbammer 765', o. Dbctcbcn übertreibenb bec

J^ufe V6.W, bem 9ci&Jcbenberge 1368' 3ccbobc. Xuf ber glur bc« Sebngutc« unternahm oot

\Ljnrtn t 1 n c /LllIliiui.ii_lii lti u t l 2/7 1. rn dq u uui Die dcl in l 1 11 l l 1 tri cn uLUtirunQLtri. uno inen 1 n rp

fcbwinblerifcbe Hoffnung fo weit, fa)on oorldufig eine Dentmüngc prägen gu laffen* 'boeb batb

gerrann ba« gange unternehmen in ben lüften. — 1596 ift bier ein 105jdbr. ®rei« eSa^cff«

- Icr geworben. ^> am mc rm ü b l c
, f. GebniQ. — ^eibemubic,

f. 'Jicbtcnbain.

^eilige ßeitbe, f. ^>ainer«borf. — ^erm«borfer SXüble, f. iinterberm«borf.

' 7) Sertigswalbe (oom 9iamen Hartwig \ Ämtfibf.} gepf. nacb ©ebni^, bodj mit eig*

ner eScbutei 1834= 74 $. unb 547 (S., babri 15 naeb ?Hrna gepf. JCatboliten, bie fta> rnebt.

nacb Sinftcbel unb Kirtorf in »ebmen gum Gfottcebicnfte bauen) liegt 3 6t. oft lieb oon ^obn<

fhtn, breitet )\d) läuae bcr in bie 6ebniQ faUenben Saufe \ ©t. lang fo au«, baf e« in WNW.
laum 1000 ©ebritte oon ©ebnifc, in OSO. eben fo weit ©on ber 8anbe6gr4nge entfernt ift, unb

bat fein oberfle« ober bftUcbfte« ^>au« unweit ber ©cbanbau * 9lirborfer ©tröffe, nacb Cbcrrrit

unter 50° 57| «Dein. »r. unb 31« 58/, «Kin. 8., nacb föiemann 1275' boeb. 8dng« bem »aa>e

trinauf giebt bie Straffe oon ©ebnife in« innere Jöcbmcn. 3n NO. erbebt ftcb bie lange ge* .

wältige «Raffe be« S3ucbberg« (f. ©ebnib), in O. bie füblicbe ober tlrinere ^rbe be« bb^mü

feben Sbomaäwalbe«, in SW. ber ^>übner«berg unb bie unter $aüicr«borf erwabnte ^ufc.

Der £>rt erinnert burrb feine bleichen unb Scinweberri flarf an bie fttuftQer gabritbbrfer ,
t)Qt

au«rricbenbe« $olg, trefflicbe SBiebgucbt, glacb«bau, 1 fcebngericbt mit ©aflbof, befaj 1754 bei 21

©ütern 16J ^>ufen, babei 4 magagin* unb 6/2 fpannferie, unb drnbtete 1816 gwar gar feinen

SBriften, aber 450 ©cbffl. Äorn, 1183 @<b. oemmerfruebt unb 2588 ©cbffl. Scbdpfel. Damal«
gab e« bier erft 6 SBeber unb 1 jBÜrfer. Die SBolte fpinnt man bier febon längfi auf bem

t;oadnbifcben 9tabe. ©einen JCrieg«fcbaben gab ber Ort 1763 auf 15120 2(r. an. 2t uf 3ufl
f

«

©ute liegt unfern ber ©cbanbauer ©teaffe eine «Rineralquellc, beren übrigen« niebt gu un*

ttrfcbribenbe« SIBaffer fo flarl purgirt, baf ba« «Heb baoor bewahrt werben muf. Der @ra*
mt enthält bier Xbularia unb groffe Blätter eine« febwargen ©limmer«.

8) ^intcrb,crm«borf(>. aueb febuebtbin ^ermeborf. — 3(mt«bf.} f unter ^irnaifeber

(Spb. unb tbnigl. (Soll. ; 1834= 140 wobei 1 Schule, unb 1063 (5., wobei 1 Reform; unb

40 nacb bem 4 «Dieilen entfernten ^>irna gepfarrren, aber ben ®ottt«bienfl gu 9tirborf in ©öb«
men befuebenben Äatbolifen) "bat ben S^urm feine« ert)bt)t flebcnben Äireblein« nacb Oberrrit un»

ter 50« 55/ 38" »r. unb 32° 1' 47" 8., nacb Söicmann 1205' bacb, 4\ ©t. OSOÜcb oon Jbobn«

firin, 3| ©t. bfllicb oon Scb an bau, l| St. SOlid} oon ©cbni(, 3| ©t. norbliO) oon SBbbmifcb*

JPCamnii, woljer tw .böbmifcb.c ober ^bUen * ©treffe toramt, um ftcb, nia>t weit nörblicb überm
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Dorfe nad) ©cbnifc unb 9cirborf gu fpalten. £aö Umgenannte blübrnbe bohmifche gabrifbo.rf

mit feinen 5000 Seelen liegt 1 @t. nbrblidj Don hier, unb überhaupt umgiebt Söbmcn bic hief.

Gkgenb, weld)e baß (Zentrum ber fogen. hintern fä<bfifd)*bbbmifd)en ©djweig bitbet, mebr al*

$ue $dlfte, ba jene ber bfUiaje SBinfel brt *mte« unb he« ©rc«bener 2>irecxion«begirre« ift.

äiauh unb feht offen auf Vbbangcn gelegen , bringt ba« eigentliche JDorf fEdb, gegen bie SBeife

ber ©ebirg«bbrfer, in bie Äunbe gufammen, unb bat §undd)ft in -NO. bie $erm«borfcc
$bbe, in NW. ben £ieferftocf, in S. bie $aetroppe, eine gewaltige SRaffe, auf welcher

febon bie $eibe beginnt, unb beren 9iamc, wie jener ber »Bri&e u. a. nt. auf ber Oberreiti*

feben Charte fehlt, öben fo fehlen im OrWoerj. alle Warnen ber abgelegnen Ort«tbeiie, 9teu*

bbrfel ausgenommen. Bie finb folgenbe: a) in S. bie 7 an ber $acttoppe ftebenben Saufet,

bic Seile genannt) b) eine nad)ft ber $bllenftraffe f üblich oon ber Jtird)e ftebenbe Käufer*

gruppe, bie ba« SDorf einigermaffen c) mit 9teubbrfel ober Steuborf oerfettet, weiche« oon

ba Owart« an einer befonbern Schlucht hinab fid) au«bebnt* d) 4 Käufer, bie unter bem 9ia*

men ber G laufe 2000 ©d)rirte bftlid) oon ber £ird)e umreit ber JCirnibJd) auf einer £ebe

fteben« e) ba« £ et. in O. an ber JWrnitfdj unb am ©teinberge ftebenbe 9iaumbau«j f) bie

9t i e bermäble, auch $erm«borfer ober eigent(id) Arum m beim & bo rf er 801 ü h le, »reiche

Ober ber JCimifcfd) bbd)fl malerifd) in ben SRüblhübel eingebaut j et. SOlid) oom 9eeuborfe fleht j

g) bie .Rotten*, $.eibcl* ober Obermüble, bie ber $eibelbad) \ @t. bftlid) com Dorfe,

in einem SBergfeffel unterm ©teinberge, nebft bem Äunftgegeuge für ben bergmdnnifd) betriebe*

nen «Dcarmorbrud) treibt« Unterer bat feinen Öfen bober, im $olge be« ©teinberge«* h) bie 3
gveifchen ber Obermüblc unb 9teuborf oereingclten Käufer« i) bie folgen, bauen 3 ©ebaubc

NOlicb £ ©t. oom Orte, 2 aber noch nörblicber, aifo bftlid} oon ber SBeife flehen. Tie nahe

oberhalb ber 9iicbcrinuble gelegne 9)cittelmübte aber gehört nicht hierher, unb ihr falopped

Xu«feben fpridjt g(eid>fam ihren anbem Warnen, ben ber bbbmifdjcn ÜKühle , ungefragt aus.

— SDa« Dorf bat auf 2£grei* unb 2^ a. apuftn nur geringen unb befcbwerlteben gelbbau,

aber boch auten S?lacb«bau unb ftarfe 93ieb*ud>t. Obaicich fein eiacntlidKr Sauer hier ift, er*

bauten 1816 bie 30 ©artner — bie 1813 nad> Ü»ofd> 373 Stinber gehabt haben foUen! —
bennod) 407 ®d)ffl. .Kern, 823 Schffl. ©ommerfrucht unb 3754 ©d>. Crbdpfel. 2tud) bat ber

jDrt ftarfe« ^oljbeputat, cbroobl nicht im »ikrhäitniiyc |u ber groffen,'bem ©täte einft bafac

abgetretenen SBalbung. S3aä ftattlid>e gebngerirfjt ift, meil ber lieber [ehr Mühen b gerrefene

©rän^banbel immer reifen be Aauflcute u. f. m. hierher brachte, ein mobteingerid)teter ®aftbof>

dt giebt ferner eine fchbne Schule, ein ^orftbau«, morin ber Sörftcv unb ber Untcrfbrfter bei

bief. groffen Steoicre« wohnen, fär bie W ran; abgäbe eine fiocalfteuerreceptur , mehrere {Bleichen,

1 Keine rorfmühle, 1 Ücgcici, bie Ulbrig'fcbe (gu fct>r ocrfchicbencn greifen arbeitenbc) Sßanb«

Uhrenfabrik SXan fpttint $(ad>« unb SBolle, liefert Seinmanb, Sßollflrümpfe, ©iebe u. a. $olg*

maaien, unb cf mobnen hier oiele ^aufirer. SBie oor mehr al« 100 3. ber gtofsmeifter für.

bie .Jtirni&fch, fp »obnt nod> je$t hier ber ©djleutjenwarter , unb 1834 tarn 'auch für einige

3abre ein nad> ©djanbau gebörige« 9lebenjoUamt hierher, »er Ort bat fi* im 16. 3abr&.

fchon oon Stirborf au«* unb nach ®ebni| gepfarrt, erhielt aber 1690 eine eigne £ird>e auf bem

1687 angerichteten $riebbofe, unb 1702 einen eignen Pfarrer.

duftem wir nun bie oon $remben fo feiten befuebte unb boch fo fehen«wertbe Umge=
genb be« Orte« biö jur Canbefgranje bin (bie in N. unb SO. \— , in NO. unb | ©t.

entfernt ift, unb oon O. an burdj SSO. bi« nad) SSW. herum bur<b bie Äirnilfd) gebilbet

wirb), fo fallt un« wohl guerft in N. bie Keife ober ber SBeifberg in bie Xugcn: ein

au« Wramt -aufgethürmter, faft tomfeber SBalbberg, ber jebod) in O. auch eine gwifäen Safalt

unb 3Xanbclfiein frebenbe Jffiacte enthalt, unb ber ben noch böbern bbbmifcben J^antfa>berg gura

nahen n orbitchen 9iad)bar ^at, inbem beibe ber noch, t leine $eibelbad> fdbeibet.. - iDte Keife er«

teidjt unter 50° 56' 25" »r. unb 32° 2' 8" l. nad) o. Dbeleben« ubertreibenber Ängabe 1633%

ift atfo in ber Äbot (weil fte 142' unterm SBintcr* unb 80* unterm 5BBad)berge nad) Ob. gu*
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fübwart« eine bi Aft iirtertffantc 7fnfid>t ber* fach flfA'bobinifA cn ©Aweij oom Etlgenftcine an bii

übet Steibis hinaus, wiebenn atub über beren ©entungen ein ab«! be« b&bmifAen «Dttttelge*

birg« berü^rfubt. entfernter in NO. xft bie Bommel, welAe nebfi bera fübliAen <mb b>
bern, oben felflgen ©teinberge (einer weiten in bie *ugen faUenben Waffe) btt SBeifba^

oon SBfcbmen trennt, liefet etteiAt, gleiA bem böb,raifAen ^eiblerbaAe, cn be« ©teinbergf

SfrSäe bie JCitnifcfA, welAe oom bt>t)m. ©otfe Saab ober Abaa tut* ba« finftete

2hai b^rootraufAt, unb SWwart« gu einem Dorfpringraben $ügel, bet Q laufe, gebt, um
bjer ben au« bem ^eibelteiAe tommenben JbeibelbaA aufjunebmen. ©ir erinnerten fAon, baf

an biefem ein bebeutenber »tuA liegt, beflen WauliA^grauer ?ttarmot oon (tbeilweife frofralli*

firtem) Äalffpatb unb SRatgtl begleitet wirb. «Sir feben am $eibelbaAe auA, bem gcUübcr*

bange bei ö n Afl eine gegenüber, eine Dcnttafe! auf bie Stettung eine« com gelfcn berab«

geftür&ten Jboljfubrmanne«. — *Än ber ÄirnifcfA felbft flcigt bei ben flÄitteU unb ftiebermüb*

len faA(if*erf«it« bet 9teubbrfler SRüblbubel a(« eine groffe, unten felfige SRaffe an. — 3n
bem unterbolb ber 9tiebetmüble müobenben «eifer« * ©tunbe würben ,n>it binaufjugeben j>a«

ben, fofetn un« ba« ÄUttern lang« ber JCimitfA binab gut obem ©Aleuffe fArecreq follt* Seben*

fall« abet befuAen wit noA bie gtoffe Teufel«* ober ÖictfereJ l>6t>le an ber JCirni(fd),

eige: tu ti einen fet)t umfangreiAen gel«überbang, beffen butAbringenbe Jtdlte oft bi« an ben Sulp

bati 6i« etbclt, unb wo man auA Xnocben gefunben haben foll. Run oerengt ber Wühlen*

grunb be« fortan fübwart« gebenben »aebe« fiA pl&blieb ium © Aleuff eng tunbt, gewifl

bem engften unb awenteuerliAften bet gangen fach} . ©Aweij. .öier lüft ba«" SBaffer gu feiner

f3citc Kaum für einen guflftrig, fAlagt oielmebr, wenn bie ©Aleuffe gebffnet tjr, mit mäAtü

gern WaufAen an bie fArectliA gerriffenen gelömanbe, unb wirb hinter bet gefAloffenen ©Aleuffe

faft £ ©t. rocit gu einem übetau« fAntaten, gefAlangtlten, faffeebraunen ©et, ber unwiberfteb>

liA an bic motbifAen ,§eUenflüffe erinnert, riefen gewifi in gang DeutfAlanb einzigen Knblicf

ertauft man aber nur butA ein mübfame«, bei iebem fcrittc burA einen Änüttel gu fiAernbe«

gortftettern an ben SBünben, 20 bi« 40 (fllen überm SBaffer* unb ba man einmal auf allen

«feren unter einem gelfen binwegtricAtn muf , fo fommen corpulente ^erfonen bier gat niAt

fort. ©olAe 2Bege«»@urrogate fAcuet bagtgen bet glbffneAl niAt; trofc bem fühnflen ®em*

fenjager bet Hlpen badt er feine Gifcnftange in bie Oi«feIbet bet pfeifen, unb fAwingt ffA mit-

tel« berfetben übet bie ©palten auf eine ©teile fort, wo er abermal« fuffen fann.— 2>fc

©Ale uff e felbft liegt in "einet ein SBenig etweitetten ©teile be« ©runbe«, welAer übrigen«

nut 2— 3 JClaftetn bteit jwifAen ben t hu umhohen unb fArecfüA serrifTenen Reifen nut einen

febt fAmalen ©tteifen be« Gimmel« feben lüft, unb bat)ct faft immer büßet erfAeint. ©Aon
1667 unb 1716 würbe bie ©Aleuffc oerjüngt, befonbet« abet oot 23 3. butA ben flofmeifter

gering mit groflen Äoflen, abet wie füt bie öwigfeit, au« gto|fen Guabern aufgeführt, wie

bief eine SnfAtift an bet ybli A«wanb (alfo an ber bbbmifAen ©eite) VrjübU. ©ie biU

bet jugleiA eine foftbar« »tücte, um mittel« eine« fogen. Diebewege« (bet, obgleiA gefhift,

boA jeben im Älertcrn niAt Geübten gurüctfArecrt, unb in einer hochfl engen ©AluAt hinan««

führt) naA raubis in Pehmen ju gelangen. SDae ^üttchen bei ber ©Aleuffe bient ben $lbf*

fem unb oottommenbenfaa« ben 93auleuten. Äommt bet SBanbetet im ^rübjatjre eben jum

Sieben ber ©Aleuffe, fo empfüngt ibn ein unoetgleiAUAe« ©Aoufpiel. ffiiele ^>unbette oon

Älaftetn ^>olje« getatben bann in eine immerfort anwaAfenbe Bewegung unb ©egenbewegung,

unb maAen, inbem fic unterhalb ber ©Aleuffe an hie Reifen anprallen, ein ununterbroAene«

bonnetüb,nliAe« ©etbfe, ba« man bei 9ia At }
2
SKeile weit oernimmt. Uli bie $>ringcn bc« füAf.

jpaufeö tiefe mertwütbige ©teile einft bcfuAfcn , wutbe fäAfifAcrfette fAneU eine Reifen treppe

t)etgefteUt; bie abet fAon wieber ben »erfatt brobt. £>btrreit giebt bet ©Aleuffe 50° 54' 28"

fBr.-unb 32° 3' 28" SBiemann 780' ©eebbbe.

Untetbalb bet ©Aleuffe gebt bie Jtitni&JA, bu* burA ba« bbbmifdje rotbe glof oetflÄrft,

febt iah au« bet fübliAen in weftliAe KiAtung über, unb ift tbeilweife gar nicht mehr ju be^

gleiten. Äurj juoot abet münbet noa) facbfifAwfeit«. ba« ©eifjengrünbel, beffen »ame
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auf (in ©eifenwec! jurüefführt, burrp w elcfjcö man Üifcn gewann. Denn baö (jwar meift troefne)

©erinne biefe* ©rünbet* fägrt viel magnetifegen Gifenfanb, Keine ©tiefen »rauneifenfleine*,

3ferin unb »ognenerji aüfTctbem Siran, «Renaten unb »igrin, ©rorian, $ornblenbctrpfralle,

JDliotn unb Äugit, feltenec ©ranat unb $pacintg, ledern in Ärgtfallen, bie man fd>on mit 10

t-iö 12 SEatern in Drrtben begaplt berommen. JDbergalb bce ©runbel* liegt — ungefaßt unb

baß ©ra* nur »erfumpfenb -— ber eifengaltige ©eifjenborn auf bec popen SBiefe. Xuf
biefer fott ba*jenige Derteben 5Crummgerm*borf geftanben gaben, ba« — ba wir e* fegon

not 300 3. al« idngft oerwüftet erwdgnt ftoben — unjlreirig bur* bie pufften unterging, unb

in beflen ©egenfage eben ba* $auptborf hinterher mßb orf geift, inbem e« oon jßöpmen

au* hinter ärummpermtborf tag. Xuf bem SBege oon gier nad) «fcinterp. lomracn wir burd>

ben engen Stein, eine furje greifengaffe am $auberge, wo man au&> «Rügt* unb ©eblcif*

fteine paut. Der gieflge ©anbflein töbtet — wopl blo* bureb feine ädlte? — bie 3nfceten

fegnell, bie fiep o«f t*ff«i frifeben SBrucb fegen, unb jeigt — gteieg bem JUeinpenner*bfr. ©teine

— oiele mit ®ru« erfüllte tieine $ögtungen am »oben. «3om $äuberge, ber | ©t. oon §in*

tecgermSborf culminirt, fonbert fiep in W. bureb ba* $oll, einen fonberbar gewunbenen, lan*

gen unb febr engen gelfengrunb, welcher in ben Äugjagi au*gept, bie nad> S. fct)r tief unb

fclfcnjeid) abfaUenbe ©runzelige, eine natp £>belefren* übertriebener Ängabe 1484' pope SBalbs

blöfe mit einer ber SBeife dpnliepen *u*fiebt, bie auch in fablieber 9ldge, ndmlicp am bbpmifcp.

Ufer ber Äirnigfep, bie Äd** unb Sxobwdnbe, bie SRaufcpen« unb !Küplberge, ba« mdeptige Mt*
m'gfeb&ocn u. f. w. begreift. *m weftliegen guf[e bet ©runjteUge jiept fiep, naepbem fte \ 0t.

(üblich oberhalb be« Dorfe* jmifeben ben fonberbaren flippen be* Reitfieine« begonnen, bie

$blle fubwdrt« |®t. lang jur Ätruigfct) pinab. riefer febauerliebe Jelfengrunb, julept am
Zpamfleinc auch ber Aühjahl genannt, wirb bureb bie bbpmifepe ober JpoLlcnflraffe •

belebt, weUpe 1778 bie f>reuffen unter 9K6Uenborf fogar für ©efcgüfc benugten, wa* man bog*

mifeperfeit« für rein unmbglitp gepalten garte i bagegen fä^rt ber gu&ftetg oom Reitecffeine au*

mepc reept«, unb julegt burep bie wunberlicbfle unb engfte aller gelfentreppen ebenfaa* in ben

Äapjapl ginab. 3ene Sreppe, wo man fut wie oon ber SBelt abgefonbert erfebeint, mehr

^

mal* nur oon ber ©eite gegen b weiter fommt, unb oom Gimmel nur wenig mbt, bei fit ber

$upner!ropf. 3m romanrifepen Äimi^fcggrunbe aber ftegen gier auf bbpmifcpcr ©eite bie

JUrni^fcpgdufer ober ba* Dertmcn Qinterbitteräbad), nart) bem fepr entlegenen Ditter*bad) gepö*

rig, wogin aud> bie ©traffe burrg ein wapree 8abprintp oon gel*grunben weiter juht. Die»

fen ^dufern unb bem SDtuplbergc nbrblicb (unb alfo auf fdebf. ©eite) gegenüber erbebt fut wie

in Stagen bie lange hohe SBanb be* Sparnfieine*, eine bec pracbtooUlten in ber fäcpfifrf).

©cpweij, — in O. bureg ben SJranb mit ber fegon erwdgnten popen SBiefe jufammengangenb.

UBeftlid) unter ber ©rdnjbrücfe bagegen mönbet, au* S. geroorbreegenb, iwifepen bem bögmifd).

Äirni^feb* unb bem fdegf. y fer begorne ber 3iegengrunb, welcper bie eanbe*grdnje an*

giebt, unb un* weiter oben weflwdrt« an ben ©timmeröborfer ©teig bringt: einen bec

.wiebtigfien (SommerciaU^u^wege, für ben bei @timmer*borf in Böhmen fepcn«mertgc unb jum

Zgeil felbft oon ©aumroffen ;u pafftrenbe gelfentreppen beflepen. Kn biefer ©teile ftnb wie

jwifeben 2 ungegeueren »ergmaffen} benn in S. fteigt ba*, bi* jum (Singange in ben 3f*anb

fortfegenbt, fet>c felftge leuligte $orn in »bgmen— , in N. abec ber bicptbewalbete galb*

fuglige SRaumberg an, ber unter 50° 64y V »r. unb 32° 0' lO'' 8. na* o. Dbeleben* über*

tri eben er Xngabe 1536' erreiept, unb beffen [abliebe S3ort>öbe bie Liener * «Warfen Uber^s

geit gdft. Daß gierger SBalfagrten gegangen, bejeugt ber SWlicb baruntec flegenbe, einem

groffen Ältar dgnclnbe Xltarffein, ber feinen Kamen niebt erfl baoon gat, baf — wie bie

eingegauenen 3nfebriften e* aUerbing* befrdftigen — bie »ewogner ber ©egenb im 30i. Äriege

ju ungefiörtem ©otteöbienfte gierger jufammen!amen, fonbern feinen geutigen 9camtn febon in

300 3. alten Setfcpener Urtunben fugrt. SBeftHeb oon bort ergeben ft<i> bie fegreettiep jerriflfe»

nen Sgorwalber 3Bdnbe (f. Dttenborf), unb nörblieb unter biefen oa breit et fieb ^br'flcr«

üb cnp dt, auf weleger ein bem o alten ft eine bei Dftrau fegr dgmieger, bocg minber groffec
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gtUfcgel thront. (%hcn wir bagegen com Xltcuftcinc auf bem <?rimmcr<?bc<rfcr SBege ?ur JCtr*

ni^fcf) unb an biefet bann Nwdrt« hinab (wobei wir bie pfeifen ber langen #eibe unb bc«

bo$en $olsigt« redjt« haben), fo erreichen wie halb bte untere ©d)leuffe, bie oon

$interb. fafl £ @t. SWlid) entfernt na« Dbcrrett unter 50« 55' Ö" Br. unb 32« O' 12" 8dnge,

nad) SBicmann 725' tjoeb liegt. Bei ber enblicben 8tüctrcbr jum Dorfe tonnen wir ben tlip*

penreieben ©ipfel be« $oljig« unb bie $a<tfoppe bezeigen, welchen o. Obeleben ubertrei*

benb 1333' unb 1425' ®rcböbc beimift.

Jbintejottenborf, f. im £). — $irtenm üble, f. fcangburtcr«borf.

$ofbainer«borf unb 3obanni«tbal, f. $ainertborf. — 3enfcfd)b&rfel (eint

©throne) unb $oblfelb«* ober -vBeflermu bie, f. «Drtenborf. — JCobJmüble, f. ©of*

borf. — Äretfebetei, .ftrifjf tbclei, f. Jbobnflein.

Äuhflan i SvJtrthfcfeaft, f.
Siicbtenbain.

9) 8angburler«borf, 8angenb., auch. fd>led)tbin Burferfiborf, unb geseilt in

Ober* unb 9iiebcrburter«borf (unter ben beiben Idngfl oerbunbenen «ittergotern lieber»

unb DberSB., weldje ber g. Sleuf * JCbftri* * ©tohn«bor fifd>cn einer, unb unfer« SKiffcn*

anjetjt ben farftl. SP ruber n einrieb LX. unb LX1U. aufleben) (gepf. nach bem in W. faft an*

ftoffenben 9teuflabt, beeb mit eigner ©d)Ule* 1834= 211 £. unb 1154 ö., barunter bie Stat*

ljolifcn — wiewohl nad) bem Drt«ocrj. je|t leine bjer, feon follen — jwar nad) $irna gepf.

ftob, M aber insgemein nad) «obenbau in Birnen halten) liegt binficbtlid) be« Schlofft« nad)

Dberreit unter 51« 1' 38" Br. unb 31« 54' 8" 8., £ ©t. bfllid) oon «ceuftabt unb 2£©t. NO*
lief» oon $obnfrein, nad) SBiemann 945' hoch j ben obern ©aflbof bagegen fanb Sobrmann 1126'

hoch. Da biefcö ftunbelange gabritborf ftd) am Bathe (ber nad) feiner Berbinbung mit ber

8ofce bie $olen& ^ctft ) (ehr trumm nad) O, NO. unb SO. hinauf sieht
, fo wirb ti nur rief

unten oon ber Drc«bcn * jiittauer Straffe (au« welcher fid) hier bie gabrttbbrferfrraffc au«fon*

bert) burd)jogen, nachmalt blo« im Dbetborfe noch einmal getreust. Da« bbtbfle $au« liebt

fafk bid)t auf ber 8anbe«grdnje unb fdjon febc raub, ©uolid) oon bemfelben ftrigt ber b&e>

mifehc $ufenbcrg an, welchen Wöhrmann, fofern er ndmlicb mit bem Lutterberg e iben*

tifch Ift , 1475' hoch gefunben. Um 7 eilen niebriger ifl ber sur $dlfte fdcbftfcbe Raupen*
berg an ber $auptflraffe , mit au«gescid)ncten gernftd)teni bieftr, nach SBiemann boeb -nur

1421' bod), eulminirt unter 51« 1' 11" Br. unb 31« 56' 50" 8. — 9lbrblid>er ragt ber höbe
$ain ober $abn, bem $otbwalbe im engern ©inne fchon jugebbrig unb nad) SBiemann 1333'

boa>, unter 51« 2$ SJKn. Br. unb 31« 56£ 9Xin. 8. — 3n W. folgt auf ihn ber «Diu öl berg,

bann bie Burter«borfer $6be n&rblicb oom 9tieberborfc, in«gefammt bebeutenbe Bergmaf*

fen. Älrincr ifl bie .Strahn bette, füblich vom Wieberborfej SWlid) oom Dberborfe jleigt

Döring« Berg at« Sorhbhe bc« mdd)tigen 9rugi«malber Änollcn bcvgcö an. SSir nen*

nen nod> auf bem ^>od)walb« bie ©eif», ©tein* unb ^emmberge an ber gabrifbörfrr*

flraffe, \ bi« f ©t. nbrbticb oom £>rte. Sfolirt fltfjt ] ©t. fftblid) oom Wieberbotfe bie Bufd)*

ober $ i r t c n m ü b t e unterm 9Rublteid)e unb am 9Dtttttlberge. — <5« giebt hier ein ©d)an*

bauifd)e« Siebenjollamt (babei anfang« auch ein Xnfagepoftcn gewefen) unb 1 Qhauffeebau«, 4

9??üh(cn, 2 Sehngerichtc, ftarfc SOSeberei, ©pinncrei unb Bleicberei, 5 (Sommunbdufcr u. f. w.

1754 sdblte man unter 104 Jbdufern 46 ©fiter mit 6f freien unb 18 anberen $ufen, 1800 .

•aber 170 $dufer mit 998 (Sonfumenten unb 341 Sähen* 1813 oerlor ber £rt, ber überhaupt

fchrectlid) gelitten, 247 ©tuet ©rofoiehe«, unb 1816 drnbtete er nur 32 «Scheffel SBeifecn, aber

964 @d)jfl. Äom, 2203 ©d). ©ommfrftudjt unb 3170 @d). örbdpfel. — J5a« flarfe (£rbs unb

2fUobialrittergut, auf helfen Boben 1815 fd)on 14 £dufer eingebaut waren, t)at ein fd)i>ncs>

©chlof, treffliebe Detonomie, ©djdferei unb Brauerei, bebeutenbe «Salbung, ein ÜBorwerf ju Äu*
gt«walbe, eine ©ommerfchdferei am Döringtiberg , unb jdhlte 1834 mit ©ebönbacb unb SRugiö*

walbe 1849 Unterthanen. <S« geborte im I5-. unb 16. 3ahrh. Denen o. euttifc ober Sotti|,

1600 bem JHatb SBebfen, bann lange Denen o. 9Äilti|, im 18. 3abrh. ben ©efd)led)tern

o. Bofe, o. ©eröborf, greih. o. gletd)er, bi« e« burdj ^eiratb an bie ©rafin iReufj
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tarn. —' SBtr bcmerften fcbon unter 9?cuftnbt, ba§ nörblicb Don t)ier cor 500 3. auf ©olb
gebaut moeben ift, barauf noch ber (Molbgrunb unb ein langer Bungenjug. beutelt 4 auch,

haben fuh oon 3ctt ju 3cit (Spuren bec Kütten- unb Gegenwerte offenbart. Der 0ranit ent= »

halt Sager oon $ornblenbefd)iefer. JDber&alb bei Gtaftbofeä fjat man SBracteaten aut bem 13.

3ar)r(j. gefunben, bic in äroittau unb Gt)tmni(5 geprägt waren. — 93on hier gebt regetmaffig

ein ©cfellfebafttwagen bit ©tolpcn, »0 bann bic yaffagiert nad) £>retben einen anbern bejieigen.

10) Cicbtcnbain (nad) ber ®age urfprünglicb geitelttjain, 00m tarnen &rutrjotbj

2£mtebfö t unter 9>irnaifd)er <5pb. unb ©tatö = üollatur } 1834= 87 wobei 1 Schule, unb

581 ß., wobei 2 Aatbol.) liegt auf bem boben freien öcldnbe jwifeben ben ©ebnifc* unb .Stic*

niofd)tt>aicrn '2\ ©t. OSOlid) oon $obnftcin, 1 }2 ©t. NOlid) oon @d)anbau an bet Straffe nad)

©ebnifc unb 9tirborf, £ ©t. SWlid) oon ©ebnifc unb 1 ^ St. oon ber ganbetgranje. bebnt

fid) an Ebingen 10 SÖiinut. weit SOtfartt binab bit jum I>orfgrunbe, bcjfen 2}Äd)lein bei ber

^eibemuble ben unten ju befpreebenben SBafferfall bilbet. 2>ie JÜcdbe fanb Dberreit unter 50°

56$ ÜÄin. 33r. unb 31° 54^SXin. £., SBicmann 1000' bod). 2)em in W. anfteigenben sPfarr>
ober Pfaffen berge giebt o. Dbeleben übertreiben* 1154' unb bem in ONO. etwa* entferntem

Juilbo l$c 1127'* jener gewahrt fowobl in bic wejllidje gerne, alt nad) ber in S. nahen geU

fcnwelt, eine f oft liebe Xutfidjt. — 1754 enthielt £. unter 57 Käufern 25 Hüter mit 21 $u*

fen , barunter 4 fpann« unb \ \ magaginfreie | et drnotete 1816 256 ©cbffi. SBinter», 584 Beb.

6ommerfrud)t, 873 ©cbffL (Srbdpfcl. 1834— 1838 bat bier ein 8d)anbauifd)ct SccbenjoHamt

beftanben. Xnjefct giebt ti 1 &efcmgerid)t mit ©afthof (ben aud) nicht fetten Gdjweiireifcnbc

benutzen, unb woju bic Jtuhftatt*SBictbfd>aft gebbrt) unb mit JBrauerei, 6 febanfberechtigte £au?

fer am Hnger ober bem alten SRarrtplabj Dorm gcbngcricbtc, bat 00m Xmtis&bcrförfter be*

wctjutc gorftbaut, üicle «pimmerlcutc u. f. rc. 3n bem auö einem ©tat&gnte entftanbenen 8ebn«

gcriehtc bat oor 180 3. bic 2üilbmcifterei beftanben, bic man fpäter ?ur 6unertbocfifd)cn JDbcc*

forftmeifterci fdjlugj bagegen wirb bat in ©chanbau bcfinbiidjc gorjtamt nod) immer cfucicll

nad) tichtenbain genannt. Xud) war @d>anbau bit 1445 nur bat gilial oon £id)tenbain, unb

hat baber ber btef. Kirche, fo wie 8Vatfraiann*borf bec bief. ©d)Ule, einigen Mni abjuftatten.

3cbenfailt ift Sicht, fenft ein widriger £>rt unb nad) (Einigen eine ©tabt auf ber ©teile eine*

flawifdjen ober gar germanifchen Dpferpla&et gewefen, unb bie 1804 entfernte uralte fcinbe,

burd) beren Stamm bie gufiganger oom Xnger aufö gelb gingen, war nad) ber flJolftfagc ber

lebte Saum einet heiligen $ainet. 9Xtt ben ftarfen 9Balfar)rtcn tjici ij-cr hingen ber 9{ame ber

heiligen ©tiege (f. ©chmilEa),' bic Verehrung bcö «Diinttj&bcrncS beim ^ubfrallc, unb bie 3 ah r*

märttc gufammen, Die £. Idngft nad) ©chanbau oertauft t>aC. 3n bem 16% gefällig Der«

jungten .Hircblcin giebt ti mehrere Dcnfmältr, unb 1834 jdbitc ti mit 2(lten« unb fRittelnbOrf

1169 ^arochianen 1
). Hin ©ütchen ftebt nad) ber Leibern ühle bin abgefonbert unb etwat t»cr>

fteett auf ber ^>cbe, 10 «Dein. NWlid) oom £»orfe aber eine @ommerfd)dfcrci. fBon bin beiben,

an bec Jiirni^fd) ftebenben, malerifcben $Rai)U unb Tretmühlen liegt bie eichtcnhainifdje

2000 Schritte SOmart* in einem fcfjr tiefen, boch breiten unb anmutigen SSicfent^ale, wo^in

ber giemb« nicht leicht tommt, bie ^>eibcmCir>le aber | ©t. weit fublidj/ am lirrfen Ufer, ba*

her unter ben XBüben« unb ^ctbematftcinen, in ber Wabe mehrerer Guabcrbrücbe. Dicfc OTühle,

fonft häufig oon gremben alt 9cad)tquartiec benu&t, fpenbet ihnen noch jefet treffliche 0Xild>

u. f. m.} bei itjr cnbigt bic (S bau free bet JCirni^fd)tbalet , unb wollen bie Steifenben nicht oon

ben Tragbahren ober ©aumr offen (Gebrauch machen, bie fytit , nebft güf)rcrn, beim SGSaffcrfalle

fictö bereit flehen, fo fieigen ftc ;u guffe jum .Rubftailc empor.

.Hemmen wir oon ©chanbau im 2hnle herauf, unb haben wir eben bem bübfeben, etwat

oerfteetten SBaffcrfaUc bet Acuten grabe nö ge(aufd)t7 ber unterm §)faffenberge quillt unb bic

Jj Kufftr bt 2 ßfflorb. 3uMrfarm ^auli nennen wir Qua) smri, bi« alt Utfoflatm brnftoutblg

finb, nämli* brn 1614 flfflort». ^farrfr y>t itfer, unb ben 1743 alt ©eer. bei l8if<boft x>. 8rurtneri$ ßfft.

Rl«)t#r. — 3n C. flatb mo eine lüTjabrigt grau, bie «Jittb« Caber.
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#bhen bcr Schaar unb btr §cibc trennt, fo ftafft ou3 S. herüber bcr 2)f etrichCgrunb

nach un« , bcr ju bcn Speichen (f. Sebmilfa ) anb ?ur 3eugbau«frraf[e fuhrt * wir felbft aber

geben S dj erje« = halber bureb bie SRc^c, eine fdjmale, unebene $bbje, bic burch bie oorfprin*

qcobe .Klippe führt. ttltfbalb ficht bie ^pcibcmüble un« gur Seite, an bie "In
1

rhöben be« SÖit*

ben frei n« gefebrategt, ber fid) 270 Glien über bie Jifrni&fd) ergebt, ©o feiten biefer jefct

Befudj c: hau, fo febr ift er boeb beffen mertb, tbeil« burch bie fonberbare 3crtluftung ber mit*

ten im SBalbe auffteigenben ftelfen, bif auch in SO. einen böbicnartigcn llebcrbang bilbtn, theil*

bureb feine praebtoofle 2fu«fid)t. JDcnn bie ungeheuren, meift etagenartig aufgetürmten SBdnbe

be« langen $orn« unb be« Xffenfteine« in SW, ber ©peiebenbörner in«, be« tieinen SBBinter«

berge« in SO. unb be« Äubftalle«' in O. umgeben btn SBilbenftcin in ber 9iübe wie bie $dlftc

eines Amphitheater^ : eine 'Anficht, bie man jwar beim ©d)neibcrlod>e dhnlicb, aber meit minber

fchen ftnbet. @o wenig bie hall? verfallenen Älippen btt 9B®t. jcöt noeb einer Burg JKaum gd*

ben 1
), fo f^at boeb eine foiebe hier geftanben, unb nad)bcm ©bbinger bie ^>ppotbcfe aufgebracht,

baf SDte o. SBilbcnjlein fieb oon hier auf ben JCubftatt jurutfgejogen , pflegt man bitfe Burg

Xltmilbenftein §u nennen * oon ihr bat ber in SO, meit oerbreitete SBalb bcn tarnen. SRit

997' über f.-hätte o. Übe leben ben Reifen, btffen bödjfte ©pi|t man uberbief ohne Eeitcr nicht

erreichen fann* bitfe fe*t Dberreit* Chatte unter 50° 55' 35" Br. unb 31° 54' 36" 8dnge. —
SRorboftltd) oon ber $eibemüble fteigt (teil unb felfig bie Jtuppe an, weiche o. ©beleben mit

1045' noch Harter über fehlte. ©ie bitbet mit ber epeibe (f. o.) ben GJrunb bei 2>orfbad)e«,

ber beim (Sintritte in« Jtimibfcbthat ben febon erwähnten, überaus ftart befuebten 8id)tenbai*

«er »afferfall bilbet. »irb biefer für tun« 3<it burch Sieben bc« ©cbufceö oom gBdrter

oerjrätft, fo gercdhrt er einen großartig « fd>onen A'ntiiet *). 25er weitere Skg jum Äubftalle

fuhrt jundebft gum $Win tf)6 b e r n hinauf (welcher nad) bcr fonft fet)r biuftgcn SBalb* unb

Äraufemintbfe genannt, unb für bie SSalfabrer nach fciebtenhain eine Station gewefen ifl), bann

al« ber oon ber «ebtenbainer 9Äubl« tommenbe ffabrweg auf bie J^öbe, unb julefct eben auf

gartenartigem Boöfetwege b-« bidjt t>or ben

ÄuhflaU, burd) beffen Slborc man auch h*** f*on bcn fteinen SBinterberg erblidt. JDenn

bie wunberbare ^»öhle, welche al« Xfol be« SRinboiebe« im 30jäbr. Äricge bcn fo tiefsprofaifeben

9camcn s
) be« Äubftallc« erhielt, b.urebbringt fo, baf fie fid) N* unb Swdrt« öffnet, in ("üblicher

3»id)tung 40— 50 ©tbritte lang unb babei etwa« anftrigenb rine ifolirte geWmaffe oon 50 bii

53 (SUcn -pchc, bie man oon O. bcr- burd) eine enge, mit 83 Stufen oerfebene Spalte erreis

eben fann. SBegen ihre« fonberbar jerttufteten Gkftctne« jeigt bie ^bbte febr oerfebiebene »reite,

unb oon beiben Singdngen ift ber nbrblidje bei 13 eilen »reite 9 — , ber füblicbe aber bei

30 Glien SBreite 19^ Glien hoch. 3n biefem ic^tcrn flehen wir 146 bi« 150 4
) Glien über bem

taum ncnncn«werthen SQSdfTcrcben be« $ ab id)t«grunbe«, ben wir hier überblicten, nach C bcr

reit unter 50° 55' 41" »r. unb 31<» 55 2̂ «JHn. 8., nach Bergbau« 933', nad) SBicmann 937',

nad) £>c«felb 943', nad) eobrmann 91^, nad) SBintter 915' hoch, |®t. füblid) oon 2id)tcnhain, ^

2 ©t. oon S chan bau , über 1 ©t. oem SBinterbcrge. Bevor wir in bie .(pöble eintreten, feben

wir jur SRed)ten bie Jbütte ber SBirtbfcbaft, welche auch jur Beherbergung eingeriebtet ift, unb

lint« ben Anfang einet gelfentreppe, welehe in fchmalen Schluchten febc gewunben mit 110 bi«

120 ©tufen in ben ^abid)t«grunb *) hinabführt, ben ber weitere gufweg nad) ben SBinterber«

1) 9cad) unfrrrr SÄrinung grfAab *bm bltfer tkt^Kbnabtm wegen bie Uebfrftrbclung auf btn JtubflaU.

2) IDffto wibtiger ifl bic (gnwfinbung beim üe rfditvinNrn b«r 3Quflon. — ^irr lagtit b*c (Kranit gonj

nab< unter Jage, roobutd) fitb bfff#n J&onbdud« am Sag« »rtlarcn.

3) Sur birftn c.Mug Qib^ittQtx, btr fid) nebfl btm Dbrrforfhnriflfr 0. Öarlowife unb brtn dltern

SJrftcr G onßantln brfonbfrt onbknt um ben ÄubflaU gfmod)t, auä) W H« grringr« Dencmal rrbaltrn

bat, ben Sftanwn btt aJStlbrnfteinrr Selfmbodr oor.

4) Sfrub'r würben lux, wie am yrebilthore , alle Dinwnfionen feljr (tberfd)d((; bie ton un6 angego
benen ftnb bagegen baj (Srgebnif ruhiger Prüfungen unb 37tcf[ungfn.

5) 2ief hi;n:b i>on b*ce liegt, fa)on unfern bf« SRinth^bome«, im <^>abi<ht«grunbe eine fcbwa<$c @ifen*

queße. •
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0dl freist. Die SBSdflbe ber £eb(e fetbft , bie jum SEficit wolfenformig bantber berabbangen,

finben rote mit Segtonen oon Kamen befdjmutf, «u beo ©riten »ab« ©erfwtäge für ben Sßirtb

unb jur »eberbergung ber b,iec nie feblenben gübrer unb SXuftter. (Sine bet «ebensten beifrt,

au6 bem 30jabr. .Kriege bei-, bae; 2öod)enbette. Die nur ofhoart« aud) roeit gebenbe Xu«»

fubt am füblicben portale ifl bennod) grojlartigsfcbbn lint) interefiant, reid>er unb [ebener aber

jene auf bem fct)r jer! lüfteten Plateau übet ber £ebic. Daß r)iet eine SBurg geflanben, roirb

burch maneberlei Spuren, u. a. oom .«.euer, Dom SBad)tb,aufe, oon einer ötfterne, opn ben 93er*

rammelungen in ber erro6b*tf«n gel«fpatte u. f. ro. augenfcbeinlid) j aueb ^at man SBaffen, "SWün»

jen, ©efdnrr u. f. ro. ausgegraben. 3n«gemein glaubt man, bie ©urg fei) oon ben $uftten

jerflört worbenj wabrfcbeinlicbet aber ifl ba« ©egentbeit. ©o roenig nimlicb etwa« fiebere«

oon tiefer SBurg betannt ifl, fo fann man boeb mit ©öfctnger annehmen, baf Die o. SBtlben*

(lein ihre SJurg oon (2ttt *) SBilbenflein . tue v her oerlegt $abcn. 9iun finb e« aber urfunblid)*

ftd)crc SRacbriebten, bie Cidyten^ain unb Sttrborf foroobj in bie .fcerrfdjaft SBilbenflein, al«

(1379, roo Ä. Söenjel IV. bie ©egenb an $errn Sbmro o. Golbi* oerfefcte) in ba« iubebbr

oon SB int er fl ein fefcenj fomit febeinen biefe beibe Warnen tbentifd) für unfere IBurg ;u fron,

unb e« fallen aud) Die o. 2Btnterflein (unter benen ein ©rirnab tbn. SBurggf. auf bem Jlbntgfleine

gewefen) unb o. SBilbenflein (unter roelcben Hermann 1299 9tatb«bf" in $irna, $annfl einer ber

^ufitengcnerale geroefen) in (Sin ®efd>lecbt mfammen. Urfunblid) fidjer ifl auiTerbem biefe«, baf

bie ©tabt Zittau 1441 SBinterftein unb JCarUfricb gc!auft unb al« Slaubnefler (b. b- ol« SBobnorte

oon $ufiten) jerflbrt bat. —- »er eigentlid)e Äubflallfelfen fonbert ftd) in NW. oon anberen

. ab, jroifcben benen bureb ben Oberau« ftarten fflefud) ber gremben M oiele SBtge ftd) gebilbet,

aud) Stufen, ^Barrieren u. f. ro. gefunben b^ben, tbeilroeife aber nod) mübfam genug ftnb. SRan

befud)t bier befonber« ben 6 anjelflein, auf roelcbem ber Sicbtenbaincr Pfarrer im 30jdbr.

Jtriege b»uü^ prebigtej mehrere ©tanbpunete ju fdjbnem <5d>o * bie $f äff enflunfl, au« wel*

d)er man, roenn man fi« auf bem Saud* liegenb burdjfrotfjen, mit ©djauber in ben Äbgrunb

bliett, worein bie $uftten einen 8id)tcnbainer spieban geflutt baben follcn , enblid) ba« ©d)nei*

berlocb, welches fonfl ba« eigentlicbe SBabrgeicben ber fad) f. ©djweij roar. 3n biefer, nur

burd) eine im 3nnern be« Seifen angelegte Setter erfleigbaren, Keinen £ebie bat ein ©dmeiber,

nach Einigen al« |>fufd)er, nad> 2C. al« Stauber gekauft. 2fl« im 30j. .Kriege bie SBewobner ber

Umgegenb mit ibrem SMeb t>Ure>cr geflogen, fcaben fte jroifcben bie gelfen £dd>er eingeflemmt,

um Söobnungen ju erlangen» biefer temporare Äufentbalt, rodbrenb beffen beibe Parteien mit

gleicher 9tobcit in ber ©egenb bauflcn, bauerte oon 1(>56 bi« 1643. — Der Äubftall roirb oom
SÖinterberge tyxab in 1, oon ©djanbau herauf in 2 ©t. erreid)t. 9torbofllicb über ibm tbüunt

fid> nod) ber ganglid) beroalbete $au«berg empor, roeld)er in eine, einigermaffen burgtburm*

dbnlicbe JClippe ausgebt, bie man nur auf einer Heiter erreicht, riefe gewaltige, 450 SUcn

bebe »ergmaffe eulminirt nad) Dberreit unter 50° 55$ «Ohn. »reite unb 31° 55$ fflfin. 8., nad)

SBiemann 1225y
beeb. Um it)n roinbet bie Äirniefd) ftd) fo , ba^ pe oon ber «Diünbung bei

Kleinen 3f*anbe« an {wifeben ben ^>au«* unb «Kübnbergen (f. ^ttenborf) in einem ber

tiefiten unb roilbcflen gel«grunbe bc« Canbc« (roo ber 2Beg me^rmal« auf SSretem l&ng« überm

gBaffer fortgeleitet ifl, unb wo man aud) eine g(bffd)leuffe ftnbet) norbrocflrodrt«, bei ber Sidj*

tenbainer ÜÄüble aber febon SWwdrt« fließt. 3ener bem Äubflalle fo nabe unb bod) oon grem*

ben nie befud)te ®rimb ifl ftdjertid) nidjt minber intereffant, al« j. ®. ber Utteroalbifd>e.

£ob* unb Socbmüble, f. ©aup«borf.

11) Cob«borf, Cofborf (Ämtöbf.i gepfarrt nad) Ulber«borf, bod) mit eigner ©cbulej

1834 ss 52 unb 299 <$., roobei 5 JCatt).) be^nt ftd) 1 ©t. bfllid) oon ^obnflein, lang« bem
©ebniftcr SBcge in fanfter ©cblucbt 2000 ©dritte lang SOwdrtö bi« jum ©d)roarjbad)e b,inab,

1) Unb jwar feit Ünaer al« 100 fahren. 25«r .nuhfuu gilt noeb tmmrr al« ba« eigen«idt>t gti^fle

8tatun»un&<t ber fiebf. ®<b»fij, unb oieU m^mea befucben nur tbn, "Obne nacb anbenn ©eb«<wurtl8fri*

ten ber QJfßenb ju fräsen.
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an welkem ouffrr ber SXabl*, SBrct= unb Sobrnüble au* neefj eine befonbre $dufergruppe fleht.

SDa« am ebern (Snbc ftebenbe anfehliche l'cfjngcricbt ncbfl ©aftwirtbfebaft ift rfn <5anjiei>3Ranö«

letjn, beffen »efißer, btr 2tm«fd)öppe gfr enget, 1836 in ber 2ten ©tdnbefammer faf. 5Der

£>rt battc 1754 bei lü ©utern 13^- $ufen, babei 3| magogin* unb 4^ fpannfreie, oerfteuerte

bi«ber 1215 ©eboer, oerlor 1813 oon 144 ©tf. ©rofoiebe« 50, unb arnbtete 1816 214 ©cbeffel

SBintee*, 547 ©ebffl. ©ommerfruebt, unb 702 ©<b. CfrbApfeli bamal« waren $tcr 16 »auem.
Sora ©ücteUberge, | ©t. füblidb oon hier, f. unter ©ofborf.

12) «Rittelnborf (Xmt*bf.* gepf. nacb eicf>tcnhain, boeb mit eigner ©cbule j 1834=39
$dufl unb 295 8., wobei 1 Äatb-) batte 1754 bei 16 $ufen 1$ magagin* unb 3^ fpannfreie,

1816 unter 16 ©utern 1 eebngericbt mit ©afibof, unb Arnbtete bamal« 777 ©cbffl. Börner unb

637 ©cb. örbdpfel. Qr« liegt ih ber ©enhing eine« b°ben eanbrücfrn« 2 ©t. SOlicb oon $obn*
ftetn, 1 ©t. ONOltcb oon ©cbanbau am ©ebnifter ©ege, unfern be« reifcenben tiefen SBalbtfjas

le« ber Äirnifcfcb, wo bie«feit« ber fl einen 8ube bie hübfehe VRcfyU unb IBretmfibJe ») am
©ebanbauer JCubftallwege recht malerifcb frebt, unb fonft ben ©cbwei§reifenben b^uftg al« $er«

berge biente. Jbier beginnt ber ©ranit, unter weltben anfang« ber ©anbftein fo, wie im $obns

Peiner $Bartt)enberge, einfebieft. ©ebon 1715 'entbeerte man in biefem ©ranit, nämtieb om ©on«
nenberge ober SDKttelfelbborn, eine a(te Äupfergecbe, auf welcher wieber feit 1749 gemertfebaft*

lieb gebaut würbe i man legte fogar ein $ättenwert an, ließ aber bae SBerf nacb bem 7jdt)r.

\Jtriege wieber liegen ; aueb ben SBiebcrbelebung«oerfucb oor 45 3. gab man balb wieber auf.

9loeb jiebt "man aber ©puren baoon am SBege. Äuffer »untfupfer* unb gablerj, Jtupferfic«,

eafur unb »efcblag, bat man oiel SRalacbit, etwa« ©Über, rott)en ©ifcnratim, »raun« unb

Jtalffpott) gefunben. Seim JDorfe (Inb Sractcaten au«gegraben werben. jDaj ^orftbouel bes

»obnt nur ein Unterf&rfrer, weil ber Cberforfhr gu eürjtcnbain bafi ^icf. Slcoier mit bewirtb«

febaftet. — <3n W. fteigt 8t i ebter« iB&ti n ber g bi« ju etwa 100O' ©ecbbbe an: ein ©ranit*

hügci, beffen Wipfel gleicbwobl eine *rt Äräter« geigt, wie fonft $duftg bie SSafaltbcrge. ©eine

Xu«ftcbt ift überau« reieb unb ergbtficb.

Waren« »orwerf, f. tteuftabt. — »eibberg (eine ©cbloffldrte), f. ©ebnib.

«eubbrfel ober Weuborf, Hieben unb Dbermubje, f. $interbermöborf.

9leue $äufcr, neue 9tat&«fcaufer unb neue« »orwerf, f. 9tcuftabt.

9teue SRuble, f. 6rum$erm*borf. — 9ceumann« 9Rublc, f. Dttenborf.

Ktebetbur!er«borf unb Kiebetpoleng, ingl. Dberb. unb Dberpol., f. im »
unb K>. — Oppelmöble, f. troffen.

13) Dfh-au (entweber nad) ber flawifeben ©bttin £)ftra genannt, ober — Snfelbeim,

welche i8e beutung freilief) fdjirer gu ertliren fleht) (Xmreborf ; gepf. nacb ©cbanbau, bocfi mit

eigner ©efeule* 1834= 30 ^. unb 205 «inw., wobei 1 Statt).) liegt 2000 ©<hritte bjllicb ©on

©cbanbau in b«ber ©egenb, jeboeb in flacber ©entung, bie ber in N. naben Äirnibfcb al« ein

turjer ©runb mit einigen OuaberbrMen jufdat. 3n SW. oerbreitet fia> bie fan^ » geneigte

£)firauer Scheibe, unb geroihrt, ba bie runb umher auffleigcnben gtUtclcffc bier meift

nur in ihren oberen Partien, alfo ohne 3ufammenbang gefeben werben, eine oorjüglich interef«

fante Umficbt. ©ie erreicht nacb »- r beleben 921', ba« Dorf aber 788', bie nacb ber ßibc

^in au« ber ©ebeibe oorfpringenbe ©cbanje aber 770/. — JDjtrau bat unter 8 ©ütern ein

feeine« eebngeri<ht, unter 7J $ufcn l| magajin» unb 2| fpannfreie, wirb »om görfter be«

9>oftelmi$er Weoier« bewobnt, war urfprünglicb nacb 9?cinbarb«borf im 3C. 9>irna gepfarrt, treibt

flarte ©teinbreeberei, wie benn bie $oftclwtber Srüebe hauptpcftiich im hie f. SReoicr liegen, unb

drnbtete 1816 370 ©cbffl. Äbrner unb 360 ©cbfft. Srbapfel. Äucb gebbrt baju bie nd^er bei

1) ©6$tnger8 S3ermutf)ung aU wobt angrnomtnrn , hütet ficb btm Qkoanofirn hier eine f>bt fonbrr'

6art Gtfcodnunfl bar. <Si foU ndmticfe eint antue gu yoftelroi*, ] ©t. »on bitr, bleitnlfltn ©oflnpibn» au*»

»offen, tu man m ben Brunnen ber fltüble wirft.

IL 32
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Ttlttn unb fflKttelnbotf gelegne, fcbönc Djtrouer «ER ü f? t e ncfcft ©ige, fo wie bie beiftebcnbe,

au« bcc görfierwolmung geformte <Scf)«nfc am ©djanbaucc Äubftaiiweqe. £>bdeben giebt ber

|@t. oon ©d>anbau entfernten SJlu^lc 444', unb ,8Wlid> hinter ibt fingt ber «eiligen,
{lein (roofyl= #eld)ftein) 235 Glien bod) an, eine fafl burgtburmdbnUtbe Älippe tragenb. SBon

ba abmdrt« ift ber .ftirnifefcbgtunb fetjr felfig, unb bedngftigenb hangen oft bie oorfpringenben •

SBdnbe überm Jlopfe bc« SBanbererß. — (Sinem anbern tiefen unb febr gerriffenen gclögrunbc

|@t. bfllid) com Dorfe fallen oieie turge eeitcnfcbludjten gu. .3» biefera 3abn«grunbe, ber

oon ber (5lbe bei ^>oftelwiö au« Nmdrt« fieit aufzeigt, gtebt bet anfdnglicbe 2 b eil ber oon

(Sd)anb,au bt« an ben 3f*anb 2£ 0t, langen 3eugbau«flraffe binauf, unb ift bann in fon*

berbaren Krümmungen bureb bie $eü>e fo meitergefü&rt, mie bie ®rünbe unb bie gelfen e* eben

erlaubten. Sie ift oielfaltig gebrüeft, unb bient nur nod) al« SBalbweg. Pen 3alm*grunb

ocriüfit fte bei ben SBadbfen (ifolirten getfraajfcn, mit ©rauneifenfteinabern retcblid) burebgo«

gen unb bureb ebemal« inmobnenbe 9)etrofacte wefpenneftdbnlKb gegeiebnet) unb »iebt tbeilmetfe

auf rauhem Seifen ben $emmb übel binauf gu einer Sßegfdule, bie nacb ber ölbleifte unb ben

SBinttln rectjtö, auf bie bebe cübe linfß beutet. SSleibcn mir bagegen ber erraffe treu, fo

tonnen mir, bei abermaliger Trennung ber SÖege, gerab'au« im ®anbblo«grunbe fcinaufman«

bernb, in ber türmen 3eit oon ©cbanbau au« ben Sßinterbtrg erreitben SJefteigen mir aber

Itnl« bie gemaltige (leite SBergraaffe ber boben cübe*), fo empfdngt und auf beren tangge*

bester ©ipfcltlippe eine, menn aueb, bureb SBdume jefct beeinträchtigte, bennoeb löftlie&e «uno*

ficbt, mclcbe nad) W. unb NW. fd)bne fernen, in SW« unb SOlicber 9läbc aber eine ber ma«

jeftdtifebeften 2Cnftcbten ber bief. gelfenmelt geigt, gwifeben beren ©ipfcln felbft SBerge ber 7(uf-

figer ©egenb ijerüberblicten. JDie Sübe, 1 3t. oon €>d>anbau öftiid) anfteigenb, culminirt nacb

Dbereeit unter 50° 55' 27" »reite unb 31° 52* 35" nacb »iemann 1241', nacb. o. Dbelebeu

1281' boeb 3
)* in O. flbfct fte an ben, weit natb. N. ftreidjenben, felftgen naffen ©cunb,

ber gwifcbro ben fonberbaren Älippen be« Äuttel&ofe« unb ber (äulen&ornee in« Äir*

ni&fcbtbal münbet. Äutb oerbreitet fieb am Solange ber «übe ber ©em «garten, ein SBalb*

ftüet, bas Xuguft b. 6t. cinft mit ©emfen bcooltern lief 4), unb unweit beffclben ift ein Söget*

fceerb. — Dem $cmmbübel gur Stedten, folglich ber cübe fübmefllicb gegenüber, fteigt au* bieb*

ter $olgung bie, einem runben JBurgtburme jroar dbnlicb geformte, aber ungleicb gröffere unb

137 (SUen bobe, ganj nattte SRaffe bcö galf enftefn« empor. «Wittel« einer Seiter tarnt man
fte bureb eine Scblucbt, roeute jener überm JCubftalle dbnelt, bbmft mübfam ertlimmen, wirb

aber bann bureb eine reiche Xuöftobt beiobnt. Xucb tonn man ben Seifen mit $tübc gdn&Ud>

umgeben. SDa er im 30j. Kriege ben 2)brflern gum 2(fple gebient, geigt er no<b oiele Sefeflu

gunggfpuren, mclcbe man wobl irrig auf eine SSurg begießt. Gr tulminirt nach 0. £ be leben

ß

Ueberftbö^ung HW ^o<b, unter 50° 55£ fflWn. »r. unb 31° 51',» 8. tt- Ungefeben gmar, ba*

ben wir ibn aueb nabe |ur fechten auf bem cbaufficartig erneueten SSege guc Slbicitb c,

wo wir ir ei tci bin bie wunberbaren tammartigen ©cbvammtborfteine gur einten ba*

ben. SDtefe laufen, immer niebriger murgelnb, oom W«(Snbe ber Gcbrammfreine (f. naebbtr)

Smarte bem Slbtbale gu, unter allerlei amentcuerlicben Klippengeflalten aueb ein ramm, eine

$ereuleöteule u. f. w. tragenb. 5Die 3 tiefflen (Sinftbnitte gwiftben benfelben beiffen bie ® djtomtni

tbore, unb man barf ba« mittlere mit feinen, gleicbftm abgefebtiffnen, 70 SOen bobenf)«*

laflcrn, feiner £obu, feiner überau« malerifcben Äueficbt nacb iBbhmcn bin, fett unter bie fe*~

fctn&ipertbeften 9<arurtsunbtr be« £anbc£ kdblen. obmobl iebt feiten ein 5?rember tö befuebtt aueb

1) JDrr Jta^|lan»w9 Iii um 1 9t. votitn, bntnotb (Art f&t't Crft» anbfWngt anjuratbm. 9Brr fbn bagr»

gm f*on f ,-nnt. bem »erben bie SBege rntorber Übet bat ®anbbIo« ober Uber Me SlbJritbe grcfTen ni$t. gcatw

neten ®tnuf qew&t)xtn.

2) 8dlf«bli«b «u<b Siebe gefitieben. Urfunben nennen bie ganje ©(banbouer J&eibe bie 8ube, fo wie

bie ßeisrartte ber ©(fctamnu, «ntbiet«. Örnben», Hboyttt» u. a. ©dnbe ben ßbtrrÄtfen.
S) alfo 80 OOen hötvr, aM He in NW. ibt benaebbatte fl ei n t 2 ü be am Atrnitfcbtöalr.

4) ®ie entfprangen feor balb, bii auf einen »oc?.
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gehört H für bcn ®eo(ogen.§u bcn icfjrreicftrftm Shtncten. ©er fübltcbfl« echrammthotfrein

iriebcrhott gcwi|fcrmA|fcn bcn galtcnflein im Jcleinern, unb ihm ju Ifen, aber gewifi 300 St*

Ich überm nab^n ttlbthale, ftctxn wie auf ber ei gentlichen ölblettb« ruhig im «enuffe einer

BB IJu^fcobcn aI» f^o l j~i et) f y ttr 1} i f ii b u t l c u n Ä übt oirtJ tu ^JJc f"^ c Itt 1 i c 33 1 u cij cn ^ c^t^ o *

nen werben. 3n foidjcr Ä?ot>c fehlingelt bie erraffe fleigenb unb faUenb fiel) fo weiter, bafj

wir bidjt gur einten bie ungeheueren fBanbe b,aben, welche rcie eine 2te ötage auf ba« CSlblei*

tden- unb Wolfen »(Gebirge aufgetürmt ftnb. 3uerft bie ber Sdirammfltint, ber ricftgften

unter 6acbfcn« geUparticn, beren nur burrf) (eitern erreichbare #ebc neeb 2 höhere juippen

unter 50« 54' unb fowobl 40" al« 50" »r., fo tote unter 81° 52' 0" unb 34" 8. tragt, benen

Söicmann nur 1249*, o. Dbeleben aber 1347' beifebreibt. Sicrndcbfl folgen bie ©utbier*, bann

bie ©rubcnwdnbe, gulcftt in SO. ber 75 (Eden bebe SÄ ittagftein (SButterwect, SBartb*

tbuvm), welcher glcicbfam bcn SiäufcbcnfUin im jtteinen barfleUt, unb burd) feine Seiend)*

tung«grdngc bie SRittag«gcit angeigt. JCrcugcn wir nun bie icftt folgenbt breite Äluft (fiehc

©cbmilta) nid)t, fonbem fleigen in bitfer Piwitt« fctaauf, fo fommen wir ;u einer febontn

gcUtrcppe, bie gwar ebenfail« bie beilege Ctiegi beift, aber oon Jener eigentlichen am $e*

ringegrur.be (f. ed>mitta) unterf^ieben werben muf. Ueber ihr rönnen wir unc entweber redjt«

jum ücbnwege, ber |ur dcugbau<ftraffc gurüetfübrt, ober linr« auf bie gefährlichen Stdnber

ber (Gruben wdnbe teuren, um einer ölb*Xnfid)t |U genieffen, bie an ©refjarttgfcit jener ber

SBaflei minbeflcn« nicht nacbftcbtt auch finb wir hier weit bober überm Strome. ©eben wir

ober gcrabe Nmdrt« fort, fo tommen wir in ben hintern Bintcf, unb feben weiterhin [intet

in oft übrigen XBinttt hinein, bauen ber mittlere gwifchen bie ©utbier« unb ©chrammwemb«,

ber oorbere gwifchen tiefe unb hie nörblicbftcn ©cbrammtborfleinr einbringt.

14) Dttenborf, $interottenborf (ttmt«borfi- gepf. nach eebnih, hoch mit eigner

Sdjuiei 1834= 65 $?. unb 485 &, barunter bie 10 Jutb. fid> guin @ottr*bitiifle nach Kirtorf

in Söhnten halten) ift ber 6ih eine« edjanbauifchtn Kibengollamtc« unb eine« gorfler«, beffen

Unterforftcr ©ebni* bewohnt, hatte 1754 bei 15 ©ütern, wobei 1 «ebngcri*t mit ®aftt>of ift,

2£ magagin«, 4& fpannfreie, überhaupt aber 12£ $ufcn, erbaute 1716 barauf 767 @<bffl. Äorner.

unb 639 ©d). (frbapfel, begreift 4 abgelegne fDtabl« unb ©rctmühlen, unb enthalt einige Sieb*

macher unb ©arnbleidjer. G« bebnt fich £ et. oon ber t anSt&grün je
, 3^ 6t. OSOltcb »ou

J^ohnft. unb { @t. i ubiieb »an eebnift, in hoch gelegner ecbUicbt J
St. lang oftwdrtf bil gur

Ziegelei hinab, begleitet oon ber (nun nicht mehr goUhoren) erraffe eon ©ebnifc burch ben 3f*anb

(f. u.) nach -I et fibcn unb ^errmtrretfeben. Unter D. otreinen ftch gum eteinigt« ober Stein»

ha che, ber am Vrnfieinc bie Itirnihfch oerftdrtt, mehrere SBdffer, an benen ftch ein 2beil bti

Dxtti, bat Kdumigt, weit umher oerfrreut unb auch bie Dttcnborfer fflcühte begreift.

iDie übrigen 3 Stühlen flehen füblich oom iDorfe im riefen, engen, überaus romantifchen JCir*

niifchthale, unb gwar bie öuf*mübie in hen Seifen eingebaut am füblicten Ufer ba, wo
her eteinbach einfdat} hie eeph*' ober Meumanntmühle we#(ich unter jener am rech*

ten Ufer ba, wo auö S. her ber dfebanb ine jpaupttbai münbet) bie $oblfcrbt' ober Jre|»

icrmüble \ St. unter ber SBufchmühle, her SRünbung be< t leinen 3fa>anbe6 gegenüber ba, wo
baö 3bal gu bem wilbfehbnen engen gelfehgrunbe wirb, heffen wir unter Eicbtenbain gebachten.

Xu« biefem fleigen bie ungemein KippenooUen t)ot)tn Äühnberge an, baoon nach o. ßbele*

ben« hier burepweg Übertreibenben Ängaben ber hintere 1198', ber oorbere ober

ber ©r offlein 1187' erreicht. 3bt bfHicber »achbar jft her 1201' hohe «ogel», unb ber

nhrbtiche ber 1112' höh« dlia«berg ober ffl ienen bfibeC unweit be« iDorfe«. Dicfer %v
birgfipartie bftltcb gegenüber, gwifchen ben ©teinbach unb bie Airnibjch mit bem groffen 2t tn^

felfleine oerbringenb, oerbreitet füh hie gewaltige Waffe he« Xrnflein«, ber nach o. Che«

leben V29W erreichen foa, unb ber lang« ber Äimihfch in prüchtigen gelfen.Ctagen abfdUt »). «ine
* - *

1) Oberhalb btt tieften «tage, »» »e(cb<r bei bet Buf*muhl« bie «*Ifr«treppe be« Xmfelßrin« führt,

tinnen »it nad? bmt unter $at»*borf |u btft>re<hf»ben Äleinpeine hin »anbei».

32*
"
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in W. burch fcftmale Schluchten baoon abgefonberte nichtigere Partie tragt am ©tcinbacfte l
) bcn

3lrnftcin im engern Sinne eber baS <R a u b f eh l o fj , eine wie oon ^cenfeftenhanben abgegldt«

tete gelfenpartic, beten $lateau — nad) o. £)b. |wat 1209*, nad) SBiem. ober nur 1039' hoch.

— al* bie GStattc einet anfeblidjen SBurg, un* nod) ©puten oon ©ebduben unb einen weiten

JBtunnen §cigt. Sud) fe^cn mit febon binauftlimmenb am fogen. SE^ot (einem naturttdjen

gclfiburebgange) wappenartige ?iguten # Äellerrefte, oiele Sputen bet ©crtammelung au* bem

30j. Äriege, wo bet gel* ein Xfol bet Umgegcnb wat, unb wo hier au* geprebigt würbe. SDi«

nicht weit gebenbe 2Cu6fict)t ift glcichrochl febt intereffant. Dem Xrnftcine SGlid) gegenüber Ott*

bteitet fid) jenfeit* bet Äirni&Jd) bie boebfr feljtge, 3ob unb 3er1törung; ocrttnbenbe ©ebirg**

pattie be«

^eutenbergeö mit bem 9ceuftellget Jbübel in SO, bem JCabnjtctne in S, unb

bem nod) fubltcbcrn £eicbfteine beim jicugbaufei umgeben in O. unb N. vom äirntfefcbgrunbe,

in W. oom 3fd)anb, in S. oon ben jenem unb biefem jufaHenbcn 9cebcnfd)(ud)tcn. JDie müb-

unb gefaftroolle Sefreigung be« .§ eulen betg e**) wirb minbxftcn* bem ©eognofren burd) bcn

SBafait betont, bet bjet oben in fcftbnen langen Reutlingen bcn ©duten au« bem ©anbfreine

brid)t. SDiefct gtaulid) * fdjmarje fpröbe Stein enthalt aujfet magnetifebem Sifenfanbe 8
) audj

Dliotn, Xugit, £>bfibian unb $ornblenbe, bet ©anbftrfn aber eine |um 2fnftrcid)cn be* $au6*

gerdtht* benufcte ©elberbe unb ©iele 23rauncifenftcinabcrn
, auf welche man fogat gebaut bot,

wie ein ©tolienmunbiocft nod) bezeugt. SDcr Berg gipfelt nad> Dbcroit unter 50° 55£ JDtinut.

»t. unb 51° 58' ü. , nad) o. ©beleben 1328', nad) SBicmann richtiger nur 1188' bod). SDa«

um 246 (Sttcn nie beigere Plateau reift lieft unterm $ eulen berge, trdgt bie apeufcheune 3en$f**
börfel, ben testen SKcft eine« tr oft ifeftein lieh im $ufttcntampfe eingegangenen Dertcften«. Der

fcftr ertlich verfallene n ad tc Äabnftein, beffen SBejtfcite am 3 ich an bc liegt, bleibt 40 Glien uns

term $ eulen berge unb 89 öllen unterm gr offen Z c i eft ft c i n c guräet. tiefer ptacbtoolle

gel«, oom 3cugbaufe au* beft ciabar, getodbrt eine bbdjft intcreflante wtlbftbbne 6 ficht, bie

aud) WNWwdtt« in bie gerne gebt, ©ein Warne fomrat oon einem S£cid>letn ober fonfh'gcm

©ee in einer fcffelartig enoeiterten ©teile be* >

. jjfcftanbe* 4), b. b- be* 1 \ ©t, langen, bacftlofen, Oberau« tiefen unb mcijl auch febc en*

gen ©cunbe*, ber oon ©epb* SRüble an ber Jttrmftfd) an, tnter aUmdligem Xnfteigen, SOmdrt*

bi* nad) SSbhmen, unb gtoar bi* ju bem (Shao* «einer Seifen an ber SRaimoiefe *) fortfefct.

eang* in tftm hin jieht, häufig gebrudt unb bennod) oft unfabrbar, eine flet« feud)te ©traffie,

früber burd) ©etreibefu^ren fehr belebt. 9Äan ftnbet biet fo oiel magnetifeften (Sifcnfanb, baf

einft eine fogen. „©ranatengeroertfehaft'' fogar barauf gebaut bat. — | ©t. oon bet OTünbung

be* ©runbe* ficht ba* jmiefachc 5cugbauö, fonfl ber Jöcrcabrungecrt für Sagbgcritbe unb

oon mehreren gürftbebienten , i c r> t nod) com 3eid)enfditdgcr bercobnt unb at* ©afit)au* bienenb,

nad) Dberreit unter 50° 54' 47" »reite unb 31° 57' 53" 8., an ber «Dtfinbung ber B olf**

fd)lud)t, burd) welche ber »offreig ium »interberge hinaufbringt, unb 2J ©t. oon ©eftanbau,

wohin bie 3eughau*ftraffe fuhrt«). 3u beiben Seiten fallen bem 3fchanb/ befonber« ober«

1) Senfeit* bfffl6*n bangt btt fofl«. Ädfelotb fit*r Hr ©teafl« b«ab. Dftn RAubfaMoiTe toltb

auf htm SitelHatt« bft Dbftrritiftf>fn Gt>atte birirnigr ^Option (50° 55j 8Rin. Brette unb 31° 57^ 5»in. 8.)

gegeben, bie trietmebr bem Vmfelfleme ivhört.

2) <S. *. o, Snlenbetg. UrtunbUo) and) Deimberg genannt.

3) Neffen Äitner erfa>elnen wie gefcfrmoljen, anb ber ©tein um biefetben wie »erglafl, worauf bie

Culcanißen fitb eifrig beriefen.

* 4) Da* SRittelalter, ber ftawif^en CJfömologle unfunbig, febrieb ibn aud) bie 3 f«banne.
') 3n)ifa)en biefen flippen wenbet bie ©tröffe fi* pio?ti<fi Wwdrt*, um unterm ^rebiStbore bin im

Sielgrunbe nad) <{>errn*tretf(fien ju gelangen. Xn ber Rainwiefe, wo aud) ba* (eulid>te *orn anzeigt

(f. Jpinterhermgborf) fleht ein bobmifd)e* Serrtfiaue-, unb jwar bebeutenb hohtx. al* ©epb* 9»üb!e.

6) ©ie oertd^t ben 3fd)anb J ©t. unterm deugbaufe, gebt unterm 9taubfd)lofTe bin, beim langen Qornt .

Otter burd) ben «einen 3fd)cnb, bann burd) ben ©ilbenfreiner SBalb in ben 2Xerrid)*grunb (f. 8id)tenbai»),

unterm KfTenfteine bin in ben nafTen «runb, unb toxaad fo in bi»Dftrouer »egenbi f. b.

» • •
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balb bei 3«"flf?aufc«, fajt jabllofe SS d) l ü <f> t c n , b. t?. turAcrc fcacftlofe tfclötbäler, beren <5nbe

ftd> ju einer fanbigen, fteilen, fd)malen ©djludjt iirifdicn gelÄbbrnern gehaltet 1
). 5Der fd)ou

befprod)nen nbrbltd)en ©ebirg«partie am 3fd)anbe weftlid) gegenüber ift jene ber

fiorenjfteine, be* ^intern 9taubfd)loffe< , btr böfen unb ber »ArfangwAnbe. — Dit

8orjen* ober corenjftcine »erben in O. oom üchonb, in N. vor ber Xirnibfd), in NW. oom

Keinen 3fd)anb, in SW. oon ber n offen unb in SO. von ber 9taubfieinfeblüd)te begrAnjt,

fo baf fle an 1 ©t. int Umfangt meffen. Dbeleben fanb ben füblid)ern 1275', ben nbrblid)en

1213', bie Wirartö weit oorfpringenbe JCnorre ober bae -I Dürrn * c n 1059' fcod). SBeibe

SSerge tragen oiele unerfteiglicbe «Uppen i bie in ber ©age lebenbe JBurg aber mag ftd) wobt

auf blofe »efefligungen im 30j. JCriege rebuciren. — ©er Keine 3fd)anb 4t>nelt bem un*

terflen 2beile bei groffen febr, jiebt fld> oon Xtfltti SRÜble au* fübwArtö | ®t. lang bi« an

ben tleinen tBinterberg hinauf, fpaltct ftd) aber hier fingerAbnlid) in oiele Seblüd)tenj an bie*

fer £tcuc finbet man einen $>ca)ofen unb eine Cueiie, beren SÖaffer oom Brauneifenfteine rotb,*

braun gefärbt ift. — Da« Wintere Scaubfd)lofi ober ber Staubftein, richtiger ber 91a*

ben ft ein, in 8. burd) bie $ucene oon ben böfen IBAnben gefd)ieben, ftrigt au« bem faft

ebenen SRaubfteinwalbe ifolirt unb fafk fenfredjt empor, tocftjalb er nur febr mübfam burd)

eine gefrufte enge ©palte — etwa bem $o<r1teme Abnlid) — erftiegen werben fann* juwr

trifft man ben spfcrbcftau
/ eine fLeine JpbMe. Da« geräumige $lateau jeigt auffer JUller* unb

Qifternenreften aud) einiget Qkm&uer unb ben in gel« gefprengten SBattofen. Die Umftd)t ift

oon erbabner, iebod) fefcr milber ©d)önbeit. — Die febr hoben unb bis jum ©d)auerlid)en jer*

tiffenen »ArfangwAnbe fonnen gewiffermaffen fd)on bem SBtnterberge beigeretbnet »erben.

$ier bient ber (leine ÄubfUll, eine 12 eilen bobe furae Wie, ben SBalbarbeifern bAufig

Äuf ber 3febanbflrafTc oberhalb be« icuijbaufed fort»anbelnb, baben »ir rechte: jwifd)en

ber SBolf«fcblud)t unb Rillen« ©d)lüd)te ben mit Qfolbflcdbtc überzogenen toben pra<b>
,

oollen öolbjicini jwifd)en $illen« unb Sticktet« ©d)lüd)te Siebter« $orn, jwifd)en jener

unb SBeber« ©cblüdjte SBeber« $orn* ferner bie über biefen $6rnern viel entfernter anftet*

genbc b^bere gelfenetage, weld)e bie $od)gegenb be« SBinterberge« untcrftüot, j. «. bat @d)tn*

bclborn, bie gewaltigen SB e i g e

i

i b ö r n e r i enblid) bat 9tonplu«ultra ber »ilbeften 3errif«

fenb^it, bie burd) ein »ab,re* tabvrinth oon Sdjluchtcn faft lOOfacb scitbctlten JBor}en* obre

58a r t f eben b t r n er , »eld>c biö in bie 9lA^e ber behmifeben ^rebitfelfen reiben, in W. bunt)

bie lange ffijcbcrf dilüdjte '*) begrAnjt finb, unb oon benen in mandjen fahren bat $o(|

niebt btnabgebraebt »erben fann. 3n Siebter« ©tblüd>te fmben »ir ba, wo bie oberfle

^elfenetage wurjelt, ben 2empcl ber 9latur, eine .in ibrer Ärt einige ©teile ber fädmfd).

©cbweij. apier ftuc.it nAmlid) oor ber 40 (Silin beben gelfen *9lid)e, in meteber wir trotten

Hce>en, ein ®Affeed)en jwifeben b«tabgeHürjte geltftütfe oor unt nieber, unb jrigt unt, faft in

©taub aufgelbfr, beim «Dcittagtfonnenfcbein bie fd>6nflen Siegenbogen 8
).

8in!« am 3f*anbe bagegen bleiben un« bie felfigen «orböben be* ^ocbbübel« unb b«
SEborwalbcr SBAnbe. J5ie bitbt bewalbete unb babec auAftebttlofc gewaltige balbtuglige 9Raffe

bes ^ocbbübeU, nad) o. Dbeleben tjoeb, tonnen wir oom äeugbauf/e in 20 ÜÄinuten,

ofrwArtt gebenb, erfteigen. £>it Stionr alber SBAnbe, eine ber bö elften, umfaffenbeften unb

wtlb'gerrifjenfien geWpartien ©ad}fent, jeigen befonbert 3 «Oppen, barunter bie oörbere (nad)

Dberreit unter 50<>
54J SXin. SBr. unb 3l<> 59^ «Rin. 8.) nad) o. Dbeleben 1440/

, bie mittlere

1) Vm ain9an*c itbtx «*lü(f.tf girbt ein PfaK mit SSu^ftaben beren Manien an; fo br»ri<*nrt WS
SB f&tbtxi ©<MÜ*ie, u. f. f.

V Z)ur<b birfe rann man aat bem 3fd)ano« jum ^tfbiötbore, wie burd) Btid)t<r* ®d)Uid)t« jum S&in*

tctbftjc gflon^fn.

3) Dn'K betrüge Stelle fann man au*, oom SBintrrbrrgr nad) brm yubitthott wanbernb, mit Xufs

orfrrung rinrr galten Gtanb« befu^n, wenn man, oom $auptn>tg< UnU abbccd)<nb, in IHiayUti ®djlud)te
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1468', bie Wintere (na* Dbemit unter 50« 53f «ein. »r. unb 31° 68* 8.*) 1474' bod) fern

feil, oon SBiemann aber richtiaer nur 1315' hoch erfunben würbe. Bei biefer hintern JCoppe,

von weicher wir anbrerfeit« sum Xltarfteine ( f. $interberm«borf ) binabftrigen tonnten, finben

wir ein gelfenampbitbeater ton btt er^abenfteri ©chonheit, unb it>r ja güfle» degt , au« bem

3fcbanbe burd) $ieteU ®d>lud)te mübfam erreichbar, bie groffe $&btf, bie jwar nur

25 eilen tief unb bie ju 15 Glien fiocb, aber bei tyrer enormen »reite bennod) btc umfang*

reid>fte in ber fdebf. ed)weij ift. Da fte eigentlich, nur burd) einen Ueberbang gebilbet wirb,

fo barf bie 60 Stlen betragenbe SBreitt ifyvrt ©ingange« nicht in ©ermunberung fc&en. 2fn ben

SBdnben hin tritt eine ftel6fd>id)t fo uor, baji fid) eine BBanf bilbet, worauf mebr al« 100 3».

«aum finben, unb in ber «Ritte ift ein »affin, weld>efl bei feud)tem Setter burd) bfrabtrdu*

felnbe« SBalfer-nott bleibt. $apt«rf abrit, f. eebni*. -J- *> l d n e, f. Hatbmann«borf.

15) dolens (urtbl. $oli§a, Bol ij, b. b. j^tbbrfm? unter ben »on «eher combim'ttrn

V. Wetbotbifdjen 9l®ütern Dber* unb 9lieberpolenj, unb urfprunglid) auch 2 (Semeinben bil*

benb» gepf. nach 9teufrabt, bod) mit eigner "Schule ; 1834= 104 §. unb 946 (Sinw., wobei 7

Äatb.) beginnt mit einzelnen $dufem einige SWinuten unter SReuftabt, jiebt fid) £ ®t. long an

ber dolens SW« unb NWwdrt« bmab bi« jur Sofbad), wirb ganj oben ober beim ©t&Ioffe »on

ber Drrtben * 3ittauer ©tröffe getroffen, unb oom niebern $ofe ungefdt)r batNrt, unb liegt 1|
©t. non $obnjtein unb ©tolpen. JMe in N. unb W. mit bem X. (Stolpen rainenbe febr groffe

glur begriff 1754 bei 41 Sutern 27 SBauerb^ufen , barunter 4J fpann* unb 7$ magajinfrete |

1816 gab man al« Xernbte überhaupt 3595 ®d)fft. £. unb 2438 @d). Srbdpfel an* 1812 bielt

man 309 ©tf, Winbüfeb- ©er 1813 fefer faxt mitgenommene JDrt bat 2 «Dtübl*n/ 1 ©oft* unb

2 Cicmmunbäufer , auch €5pinnerei unb SBebcrei. SDa« Rittergut, ein SOeann* unb Sßetberlrbn,

eonturrirt bei ÄnfteUung ber ©eiftlidjen in 9teuftabt, ^at ein dltltebe« ©eblöflcbcn unb gegen

800 ©ebafc. 9lad)bem 2)ie n. £ermesborf ei lange gehabt, tarn c« 1631 oon öinem o. SBeb*

fen an ben 8?eid)«pfennigmeifttr d. $onictau auf $ombfen, unb erbte non tiefem an X>\t

9. 8teibolb. Urfprunglid) foHr ba« rechte yolenjufer auch hier nach ©tolpen gehört baben, fo

baf bie auf bem Ca pellberge gewefene yfarrttrdje bem SBifcbof jugeftanben. SDicfer taufte

fid) in ber SEbat 1261 frei oon ben o. SBolf enburgifd>en 8ebnanfprüd>en auf ba« Weberborf.— SDen fn N. al« langgebebnte SWaffe anfhigenben Äarnberg fanb SBiemann unter 51° V
55" »r. unb 31« 51' 11" 8. 1142^ b^d)j jienllid) eben fa bod> ift ber in NW. ©fcl entferntere

SDru^ainöberg. 3n SW. fteigen auö bem f; o t) en fflirfigt 2 bebeutenbe JBerge, in SO.
ber ©udeUberg an. JDem ©djloftriebe giebt ©iemann 985' ©eeb&b'e.

. * 16) y o r f d) b o r f , » o r II f. (urf. » u r f en b f., alfo= ffiurfbarMbf. — Unterm 9t®.

troffen} gepf. nad) Äönigflein, boeb mit eigner ©djulej 1834= 39 ^. unb 281 (S., wobei 2

Jtatt).) bebeett wefrlid) über ber £ad>6bad) ober ©ebnib einige Äbbdngc, bat jebech aud> mebrere

4>4ufer im ©runbe, oerbinbet fid) burd) eine febbne neue SBrücN mit ber nad) SRatbmannSborf

gebörigen J^dufergruppe ber 9>tdne, unb liegt für ben SRanberer ^ für Äutfcben | S»tile fibl.

non ^obnflein, J @t. NWlid) oon ©ebanbau an ber Siegenrüerftraffe, au« mcleber ber $obnftei»

ner SBeg ftct> audfonbert. 5Die eben fo anmutbjg gelegne aW rooblgebaute 3RubleA für anftin«

bige Sauberer auch eine Verberge, bat auffer 3 ©dngen, bem Dr£ unb »retgejeuge, aud) einen

8ad)<fang, beffen n>ir fd)on bei ber Jpohn fl einer Wühlt gebauten. (Sinige Siefen an ber

dolens unterliegen bem Vrnte. SDer £)rt bat ein Cchnflericht mit öafinahnma, mebrere £Xua*

berbrüebe, Spinnerei unb ©tromgewerbe j 1754 batten bie 20 ®üter 16 4>ufen, roobei 2 greis

hufen i bod) 1816 woUte man nur 437 ©d)ff(. Äörner unb 217 ©d>ffl. örbdpfel erbaut baben.

— 3n 80. erbebt fid) ba« JKatbmanndborfer «Wüblborn, in 8. bie ^offener ^>6t>e ber gol»

ge, entfernter in N. ber #rt fcfcbenftein unb ndber in NNO. ber ftrlnjberg (beibe be*

fpradjen wir ntbft bem »tanbe unter ^»obnftein), in NO. enbtidj bie SDdjeli f. «Baiibdrf. 2tn

1) ©o fleht aHerbfna« auf bem HitelNatU bet Cbeneirtf<ben ebarte. ©iefe ^Option »&m aber eine«

bft BoetfO;enl) 0,rnee treffen. /
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le&tcrer , nach £>berttit unter 50° b& 44" SBr. unb 31° 47' 43" 8., na$ Sötern ann 436', nad) .

fcohrmann 392' hoch, fließen bie Sehnig unb bie "Polen* jur 8 a cb ö b a d> jufammen. «eben

wie an ber Sehnig ofhrärte im tiefen , romantifeben, wiefenrrieben Debelgrunbe Innauf, fo

taten wir bie Seifen bet Keinen unb ber niebern £><bel, fpdtet bie ber tat: cn Äücbe

unfern ©o&borf lintt, bie ©Reiben», $obl* unb 8aaf«nbbrner in ©brfurebt gebieten.

. ber unb amenteuerUeber ©eftalt rccbM. JDa* Somborn uberragt na* 0. «Dbeleben um i75 du
ten bie 9>olen§münbung.

17) ^oftelwifc (urfbl. Öoo|lewi|, JBofelwibj Ämtebf. 5 gepf. nacb ©djanbau, bah

mit eigner ©ebule* 1834= 68 5?. unb 363 Q.) jiebt fid> am rechten 8lbufer, 1000 Stritte

oberhalb ©chanbau beainnenb unb JCnsscn aeaenüber. in etil in einfacher Weibe ber adnxlicb flur»

lofen Käufer, I 6t. lang bi* nabe cor ber SRünbung bes 3abnßgrunbe« (f. Dftrau) fort, lehnt

fief) babei an ben felftgen Unterbau ber Dftrauer Scheibe, inäbefonbre ber ©cbanje, unb ge«

wahrt oiele malerifcbt $au**Xnftcbten. 9Xan treibt, wie in bem communweife fid> hierher baU

ttnben ©dnnüfa, §war auch Dbft«, $opfen*, SKohn=
, (Srbdpfel* unb Jtücbenfrduterbau, befon«

ber* aber ©teinbreeberti unb allerlei ©tromgewerbe, wie benn febon üör 400 3. bie bief. ©ebiff--

fatjrt at* au*gejetcbnet*ftart erwähnt wirb. Kur aUein ber hier wobnenbe Schiffherr Quanbt,
welcher t heile hier, tbeil< in Sorgau 24 unb mehr .Kahne halt, befbrbert jdbrlieb eine fajl un*

glaubliche Stenge ©anbfteine*. gür baß bieftge gorftreoter wohnt ber Sörftcc in Dfirau, ber

Unterforiler alibier. Die ©emeinbe bat 1 örbriebter, unb war bi* 1345 nacb 8?einl>arb*borf

jenfeit* ber (Slbe gepfarrt. — Sie meiff auf Dftrauer SBalbboben gelegenen 23$ofielwibec
»tücbe, für ©anbjlein wobl bie wiebtigften auf Geben, bilben lange ber <2lbe oora 3abn<*

grunbe bi* jur ©utbierfcblucbt nur Sine über 2000 ©ebritte lange Reibe, unb nehmen fieb jwar

au* ber gerne (j. ©. auf bem cUgenfteine) im ©onnenglanje pracbtooU, in ber Rdbe aber fer)c

eintönig auf. 3mmer geigt jt<b über ber, 00m unbrauchbaren unb #orjel * ©eftein herrühren:

ben, 130— 160 Glien hoben $albe bie glatt * abgearbeitete, 50— 70 Glien bebt SBanb. Die

lo*gebro<benen ©rüde rutfeben, oft mit furchtbarem Bufrubr, auf ber $albe tfttab an ben nacb

Scbmilfa fübrenten (Slbweg, unb finb baher ohne "Blühe |U uer laben, wo,;u man ftet* hier

«Schiffe bereit trifft. Der meift feintomige, häufig oon ©rauneifenftein burebjogene Stein ent-

halt and) Diele .Moncholioiithcn, gifebabbrüch unb ein rotbe* ober graugrüne* talgartige* gofftl,

unter einem Schiefe rtbonfi b$c autb Dcber. Durch ben wcjtlicbftcn SBrucb hat bie fogen. Mb-

nig«nafe, welche ba* ©eftebt JE. XugufU II. portraitirte, ficb oer leren. Die weiften SBrücbt

>tifrS#n fi'ir hi( tHAi fffafn III f"iiflnht unh AfriiM h"fri hrn J nn !

irhft itber fiA tsahtn fit hit.

Äciumigte, bie ©ut * Xber « Söanb unb ba* XBeinborn, entfernter aber bk ©ebramm*
tboifteinc unb bie ©cbrammwdnbe i f. Dflrau.

*) 18) troffen (entwebet == ^irfenort, ober= griebbeim, b. ^. eieOcic^t ber £Jrt bei

einem ferbifeben Begrdbnifpla^e) (unterm hiefig. 0. Dppelfcben 9c©ute^ gepf. nacb Aönigftcin,

gefeb. na.-b <porfd>borfi 1834 == 17 unb 13iS., wobei 1 Äatb.) gebört mit 1 ©dttnerfleUe,

welche bem Äönigftciner f)aflor lehnt, unb mit raebreren ©runb^ücten, j. 6. ndcbft ©eltnift, in,«

2£. ^lirna, hat reine eigentliche SJauern, unb liegt 1} (ober ber Straffe nacb '•>) St. fübtieb

oon ^obnftcin, } ©t. oon Xönigftein unb ©chanbau, am 2tu*gange be* oon Söaitbcreborf her:

abtommenben lieblichen ©runbe* in* (ilbthal, unter hohen fieilcn S3ergwdnben. .part am ©tro«

rae, ber $tx eine 712 SUen lange 3nfel bilbet, ftebt nur bie anfeblicbe ^errfc^ftt. 3ieg«lei.

JDie beiben tleinen ©ebdfereien aber finb J ©t. entlegen: bie golge in NO. auf bober walbiger

{Bergwanb unweit yorfebborf unb ber cacb*bacb» ©eltnib aber in W. hoch übet ber Gtbe,

am NOlicben guffc be* cilgenftein*, auf welchen oon ba ein mühfamcv 3Beg fübrt. SDiefc im
DrtöoerjeicbniJ feblcnbe ©ebdferei, irrig auch ©eltenfaat genannt, ift nebft noeb 1 beiffebenben

J^aufe ber lebte «efl eine* ehemaligen Dbrf*en*. önbli* gebört nacb troffen nod) bie bübfebe

neue Dp pelmüble (neb^ »rermüble) an ber caeb«bacb 1000 ©ebritte öjtltcb entlegen. ~
Da« getbütmte fR®nt bat ein iltlirbe* $crrnhaue, 154.', Meter gelb, 63^V. SSiefen, 54 Ä.

tbung, treffliche »iehjuebt, 700 0<bafe, 400 ©cbeffel ^oljlanb, jiblte 1834 mit SBenbifcbfehra,

^
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SBaltbere"--, 9>orf(f>* unb Kltenborf 1017 Untertanen, warb 1691 feftriftfafflg, unb bot jwar im

»effbe fror! gewecbfelt, gehörte aber boeb ha upt fachlich im 15. 3atjrtj. ben Serien o. b. ©wba,
im löten Senen o. «parjifall ober SBartfcbfcib, im 17ten ©enen o. »unau, im 18ten

fcenen o. Cut tiebau. — Unterhalb beginnen bie »Hiebe ber obern Jtbnigfteiner Äirebleitbe,

unb naeb SRatbeu gebt oon hier ber, ben SÖeg oon ©cbanbau nacb ©reiben mdebtig abrurjenbe

Sobberfreig. SBtr ermdbnen noeb ben fogen. „tyt offener «Olann", einen gifober gering,
ber oor 95 bii 75 Sohren felbft bei $ofe ate ^ropbet groffeö 2iufftben machte, obmobi man*

*C6 ihm feblfcblug. 81 4um igte (Orte), 1) f. ©aupöborfj 2) f. Dttenborf.

19) «atbmannöborf (bem ©cbanbauer Slatbe mit SiitterguHqualitdt gehörig, obwohl

Idngft fein SRittergut mebr b»'er »fli 0tpf. na« ©*anbau, boeb mit eigner ©ebulej 1834=58
S?. unb 341 (5., wobei 2 .Rath.) mürbe 1467 oon (George 83er! o. b. SDwba an ben «Rath oer*

lauft, ber bafur einen 2hcii beä sproffener 9?itterpfetbe< leiflet, fleht mit bem Xmte nur ju

Skripten u. bergl. in SJerbinbung, tat bei 13 (Gütern, worunter 1 Cchnamcht , 5 fpann« unb

34; magajinfreie, überhaupt aber 13 $ufen, enthält oiele Zimmerlinge, erbaute 1816 an Jtbrnern

585, an örbdpfeln 628 ©cbffl., unb liegt |©t. NWlieb oon ©cbanbau auf ber $*>be be« @al*
gen berge« bo, mo nacb mehreren ©eiten bin tiefe Schluchten ftcb entfpinnen. 85on ben ©ü«

tern flehen 2 ucrctnjelt in SO, 1 in NW. Äufferbem gehören hierher gegen 7 $dufer am Un-

ten Ufer ber £acb6bacb, oon Untunbigen inigemein gu «porfebborf gejdhlt, bem intöefonbrc bat

bübfebe, ©afthau« an ber Seh anbau=$obnft einer Straffe fthr nahe fleht* bie tiefere -fcdufergruppe,

bei ben Cataberbrücben , c)etft bie «pldne, unb liegt |©t. NWlieb oom SDorfe. SBeftlieb oon

jungen. — $ier mürbe 1797 einer ber berühmteren Qflarinettiften, ber tönigl. fach
f. .Kammer--

muficuö .Hotte geboren. dtenfebtm üble unb Seichter müblt, f. ©aupftborf.

20) StugiSwalbe (v. 8?u«walbe > mahi febeinlicb oom 9t. SRäcfbarbt. — Unterm 9r@ute

8angburfer«borfi gepf. nacb 9leuflabt, boeb mit eigner Schule; 1834= 69 unb 370 Sinro.,

wobei 4 JCatb.) liegt ndcbft ber neuen ©traffe fafl mitten jwifcbeo ©ebnifc unb 9teufrabt, 2$
et. ONOlieh oon £ohnfiein, unb bebnt ftd» an einem nacb Sinfiebtl in SBbbmen gebenbrn SdaV
lein 2000 Schritte lang oftwdrt« hinab bie biebt an bie ©rdnje. Am untern (Snbe ficht bie

SDiüble, am obern baä fytrvfö. 93orwerf, unb weftlicb oon biefera ifolirt am Ungar bie Ziegelei,

bei welcher man nicht fetten Keine 4>ufetfen fanb, bie ©banger auf bie $>ferbe ber ©erben be«

Sieben will, bie aber wohl in bie £ufitcn-»cit gehören. SDtan baut tr o & ber rauben Sage, welche

aUe Sperlinge oerfebeucht, oiel Ätrfcben unb guten glacb«, btf bei 9 ©fitem 2$ $rei* unb 4|
anbere $ufcn, drnbtete 1816*955 ©cbffl. Äömer unb 842 ©cbffl. eirbdpfel, treibt auch gabrieo*

tion, wie benn hier bie, ali fertige ©pinnerin mit ben puffen, befannte 3cnofch lebt. &er Drt

murbt 1633 rein autgeplünbert, unb litt 1813 febr hart. — 9totbwefttiob fteigt ber £n ollen*

berg an, nbrbli« bie 9tugi6watbct ^> c h f , NOliob her ^ufenberg in Söhnten, füblich

bie getbtilte unb weit umgreifenbe, überaus raube $ob< ber «ubebdnfe, SWlieb ber Un«
gar. J)ie «Rubcbdnfe fiberfreigen ba« «Rugiewalber »orwerf um 207, bie ©ebniber Jtirebe um
385 SUen, erreichen unter 50° 59' 52" »r. unb 31° 55$ Wtin. 8. nacb Söiemann 1522— 1525',

unb geroabcen am 9ieuflaht * ©ebni^er jRicbtwege eine f ölt liehe Sernftebt^ nach SW. fpringt bar*

aus ba* lange $ o r n oor. — SDcr Ungar ober U n g e r, ein $auptberg ber fdebf. ©cbwcij,

beffen ^>che nach JZÖtcmann 1645' unb bejfen Umfang 2 «Weilen betrdgt, foU nach Dberrtit ge*

nau unter 51° Br. unb 31V 8. eulminiren, womit aber beffen öbarte nicht flimmt, unb nacb

teuerer unterm $ofberg ober feinem SWliebern ©ipfet an $6be jurfictbleiben,, wogegen ba*

Xugenmafj fpriebt. ©eine herrlichen reichen Xuäfiobten, bie ftch aber lefber nicht auf Sinen

(punet ;ufammenbringen laffen, bringen tief nacb {Böhmen, bii $u ben <&xp unb 9tiefengebirgen

oor. 'Am Suffe hed 9)erge* liegen in NO. 9iugi<lwa(be, in S. ©ebönhaeb, in SW. Grumhermeberf,

in N. bie }u 9leuftabt gehörigen neuen Käufer.

Slutbenbcrg, nacb bem £)rt«oerjeia)nif ein Weufldbler ©tabtoorwerl. 85ietteicb.t ift «
ha« neue Eorwerf?
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21) ©aupiborf (Xmfebf. i gepf. nach $interbcrmc!borf , bod) mit eigner Schule $ 1834

= 99 unb 710 (i., baoon bie 22 .Rath., ebirobl nach spirna gepfarrt, jtd) hoch meift na et)

Witbcrf in Böhmen hatten) ift ber Si& einer Steuer*8oealreceptur, begreift ein ftattlidK« 8et)n*

geriet mit ®aftbof an ber ©ebni^£amnit)er ©traffe, 3 «Wahl* unb 5 »retmüblen, ein fehönet?

Scbulbau«. 3 aroffe unb einiae Clane ©arnbleichen . bie fonft fetbft für Öbemnift tu tbun bot«

ten , unb liegt — abgefeben oem dubehöc — nä cf>ft ber 8anbe*grdn§e febr rauh 4 ©t. OSO*
Ud) oon $obnftein, 1] St. SOlicf) oon ©ebni$ unb 1 @t. oon Svirborf f o , bafl e# (ich j St.

lang Nwdrte bis auf ben Xb&ang be« $>uttrid)6berget bjnaufjiefjt. SDiefem gab ber 8et)n*

rid)tcr ein SBeloebm, unb feine tofUicbe 2t uö ficht ähnelt jener ber SBrife. 9tod) böber unb eben-<

fall« bid>t an ber ®rdn5e, bod> öftltcf)cr, culminirt ber «Samberg») unter 50<> 56' 58" 8r.

unb 32° V 35" 8. nad) Sberreit, 1523' b«d> nad) SOBiemann, über , bie SOlid) beim SDorft an*

fteigenbe 2 a n n i ch t f o p p c nad> o. Dbeleben 196 — , Aber bie JCoppe in 8id>terl $eibt um
213 (Stten erhaben. —- SBereinjelt liegen: •) nahe in W. bie Riegelet t b) norbweflltd) ] St. enfc

femt, unterm bbbmifcben 2homa*walbe unb am ©teinbad>e, bie 3 SRüblen, nämlich bie 83ret*,

bie 2öaib* unb am ©ebnifcer SStge bie K i d> t er «m übles c) am S5ei*bad)e in 2 ©ruppen

bie im Drttoerj. feblenbe «d umigte, ©er $aupttbeil biefer ledern erfüllt $ biö f ©tunbe

SO tich oom Dorfe ein freunblid)e*, ibpllifd)ci, dd>t f*tt*iserifd)rt 2 bat, unb fd)lieft in O. am
$interberm*borfre JUeferftotf mit einem ifolirten ©ütd)en, enthält auch unter 10 $dufern

2 ©arnbleid)en unb 1 SBretraü&le. 2>urd>au« anbers unb gdnjlid) ben tarnen red)tfertigenb ift

bte Sage ber anbern $dufergruppe, bcö Codus, tbo man bie 8od)* ober Mcnfcbtmüblc
nebjl noch 5 r> ^ cb fl geringen £dufern beim 3ufammenfluffe ber SBeifU unb JDorfbdcbe ganj un*

oermutbet jwifeben bie gelfen eingeKemmt finbetj bier »erbreitet ftrf) in NW. bie »idjter«*,

in NO. bie ©d)wein«btibe, in S. ber $irfd)>t>alb, au< beffen Wipfel meftwdrti bat $>obl6*
hjrncl ober SP c i i f ch h o r n 2

) unb ba* 3eifftg* ober 3efd)(en^orn sorfpringen* nach o.

Dbeleben« ubertrtibenben Angaben erreicht jence 1414', bitfed 1275' Seehöhe. SDer Jpirfchiralb

fdUt mit feinen geWwdnben in S. unb W. nach ber Äirni^fd) fo ab, baf er ba« ©egengebirge

gegen bie ^eulenberge barfleUt. — ©aupiborf würbe erfl 1702 oon ©ebnt* au«gepfacrt, befaf

1754 bei 25 Gütern 7^ maga|tn*. unb 8| fpannfreie, uberbaupt aber Häufen, 1813 250

Str. ftinboicbed unb 36 3>ferbe, erbaute 1816 1612 Sehrfi. -Horner unb 1232 Schffl. (Srbdpfel,

hat guten (5iach&hau, }iemlid)e ^oljung, tiefte bcö früher [ehr mid)tigen Öränihanbtib, geinme*

berti, Stiumpfwaarcn; 3
), JpoUubrcn-, ©ieb* U. a. ipoUiraaren ^erti^uncj, enthält oicle $au*

ftrbdnblcr unb wanbernbe ©cbleifer, treibt Harfe SBalbarbeit, JBleieberei, IBtetttbanbel u. f. w.— Äuf bem SBege nad) ben Ottenborfer SRühlen, \ ©t. »efllid) unterm 8o(be unb alfo öberm

SBeifbache, fingt ber JClcinflein an, beffen geMEoppe o. £ beleben 1253' hoch gefunben. 9Beit

unterhalb biefer nun, aber bod) auch bod) überm SBcge, enthält ber eberfte 3:heil eines in praebt;

»otten ötagen anfteigenben Seifen, gletcbfam wie ein ©ehdufe, biejenige ^> ö h i e , n>ela)e ndcbft

bem ÄubflaUe bie wunberooUfle bt« fianbe* ift. SBir jleigen mit «Ottilje jwar, bie ung aber

burd) ©tufen, IBrüttcben, ^>anbbaben u. f. ». erleidjtert wirb, an be« gelfen« jDflfeite hinauf,

unb treten auö einem oon flippen gebilbeten Sorbofe burd) bae nörbiicbc ihrer 4 2bore in bie

4pöf)ic ein, welche fuh unter 50° 55' 56" Sr. unb 31° 58' 43" t. befmbet, unb fid) au« 2 oon

Shorcn burehbre dienen SBdnbcn fo gehaltet bat, baß biefe [ich, nur nod) wenig rem Gimmel

feben laffenb, gegen rinanber geneigt haben. 2)er 33 oben ift fo jlari geneigt, baf man mit

»orfttbt burd) ba* bbdjfte ober fublidje, über bem 3>rdeipij genou fo, »U iene« be« ÄubflaU

1) Yuf Mrfen tum 1811 bie (Skittht bei T r °f- 8tri(t)arb mit ((rem 8uftbaQon nirber, mit wrlchtm

ftc in Z)rt<brn unb \wax bto in eine bebe geftirgm war, wie Irin anbrrer SRrnfd) fie irmaU ereeid)t t>abrn

mag. Zur* foegfamr ^fUge im 2ebnae riebt? mürbe ba< aul b«t fo robußen grau fafl rntmid>(ne Scbcn

wteber grwfcrt, unb ihren 9tamrn<jug jeigt feitbrm rinr JtltpP« br* SBergtl.

?) J)a biefer 9lam« f. ». a. ein $orn bei gfelbbeim bebeutet, fo fd)eint in ber 9ldt)e ein ßertd)en ein*

gfgangnt »u feun.

3) Dafür beftebt bie X t) l e r m a n n ifc&e »obrit.
1

• 1

Digitized by Google



50» $of>nftfi!teT 5D6rfet

le«, fioVinünbenbe at)or treten muf. ©er innere Baum ift gmat nur 21 ©dritte lang unb

'

13 ©djritte breit, ober ungleich Wer, als jener brt Äubltalle« 1
). SDie *ufiftd>t ift oon wil*

ber ©dwnrjeit, unb fef)r malerifcb bie Durcbfidtf ©er $öbU, wenn man im nörblicben Sbore
ftefjt. Unter ben 3nfd>riften biefer je$t fo feiten befud)ten ©dnbe ift befonber« eine: „1586
HZ", bercn lefcter SBucbftabe abgcfprungen ift, bemerfen«mertb, inbem fte „$ergog gu ©acbfen"
gu bebeuten, unb olfo entweber nodj auf Äurf. Äuguft ober auf Sbriftian I. gu geben fd>eint.

SBeftlid) fefct ber gelfen nod) weiter fort, jeboa? fo jerlföftet, baf man in mehreren ©alerten

tyn burd)fried)en fann. ©djafereifc aufer, f. CrumbermSborf.

22) ©<bmil!a, ©tbmelle (ein flurlofe« 2fmt«b(„ ba« |ia> jur ©emeinbe $>oftelwi& t)ält,

unb baoon man ein ber ßtbe nal)' gelegnes $au«, beffen SBirtb- ©ürger gu Schon bau ift, ab*

gefonbert benten mufj) (gepf/nadj ©djanbau, bodj mit eigner ©d>ule> 1834= 21 £. unb 128

<$., wobei 2 Aatboi. ) ift ber ©i$ eine« ©cbanbauifc&en StebengoUamte« nebft Xnfagepoften, war
1831 wegen ber Gtjolera ein Änmelbeort, trieb früb« @rdngt;anbel, bat nod> immer $afdjerti*

«orrtjeile, tbeilt ganglid) ba« ©emerbe oon $oftelwifc (f. b.), entbalt 1 ©aftyau« unb 1 geringe

«Küble ncbft ©dge, unb liegt nid>t fo febr an ber <5lbe felbfl — auf welker bier ba« ©ränj*

wad)tfd)iff liegt — al« an bem au« bem SBurgelgrunbe burd> bie ^Wiefel fjerabftürgenben JBadjs

lein; \
:

©t. com b66,mifd)en Drte $errn«rretfcben , 1| ©t. SOlid) oon Sdjanbau, über 3 et.

oon $o§nftein, ©t. oon ber Sanbefigrdnge, weltbe ftdj bjer burd) ba«, oon be« SBinterberg*

»ortoijen jur <5lbe berabftürgenbe, gang geringe 5Dieb«f(üfcben befttmmt, bann aber NO*
wartr fo fortlauft, baf.fte oom SBtnterberge nur bie unteren S^ite be« fübliäjen unb SOlid>en

Xb^ange« »tymen jut^riU, wo biefer nämtidj an bie ölbe, ben »ielgrunb unb bie bürre »tele

ftbft.

»er groffe SBinterberg, beffen jefct fortw4$renb bewohnte fBirt^fdjaft gu ©djmilfa

gered>net wirb, unb weldjer für ben tran«aß>inif(brn Streit ber fadjf. ©cbweig ber bbdjfte ©ipfcl,

für bie weiften ©d>weigreifenben ba« eigentlitbe 3tel ift, Idft ftd* begüglid) auf feinen Umfang

unter oerfd)iebenen JRüdftdjtcn betrauten benn er fteltt in W. unb S. 3 —, übrigen« meift 2

Stögen bar, fo baf er nur NOwdrt« ftd) fogleid) mit feiner obern Stage in ba« «plateau

über ben SBarfang* unb 3fdjanbwanben oerlauft. Diefe obere, aud) au« groffer gerne ftdjtbare,

gwar fteile, aber nidjt felfige, mit »udjen beftanbene ©tage bilbet ber au« bem ©anbjteine ftd)

ettjebenbe S3afatt? ber regeUofe ©dulen unb Stüde barfteUt unb magnetifeben (Sifenfanb entbdtt.

23er formale Sauden gietjt ftd» \ St. lang au« SW. nad) NO, unb ergebt ftd) gu 3 tlcincn Jtop*

pen. 93on biefen ift bie SWlid>e, ber Slbe pl6^(tcf) entgegen abfallenbe (Sde — b,origontal ge*

mejfen— nur % St. ONOlid) oon Scftmitfa entfernt, unb Cberreit giebt ibr 50° 53' 35" Breite

(bie aber ber ßbarte gufotge t;öt)er ift) unb 31° 55' 18" 8. — 2Me mittlere Jtoppe trug fonft

ein »eloebere, weldje« bbfjmifcfje SBilbbtebe 1821 oerbrennt baben foUen. 5Der ^ödjften ober

NOticben Äoppe enblid) giebt Sob^rmann 50° 53' 56",» »r. unb 31° 55' 34",» 8., o. Obeleben

jwar 1780', Heering 1774' unb Wtofd) 1756' &tt1)bty, riditiger aber SSiemann nur 1711', £?e«*

fclb 1705', 8obrmann 1718' unb SBinfter 1734', SBerg^au« gar nur 1645'. 3cbenfaO« bleibt

ber SBinterberg gwar etwa«, aber nidjt oiel gegen ben 3fd>irnftein jurücf. SDen SBergrüeten

umgießt eine fdjmale, fajt ebene 3one, weldje aber al« bie mittlete ötage be« ©erge« plbftlid>

tb.eil« in b,oben SBanben ,
tljeil« in 100-^200 eilen boben ^brnern ober flippen abfallt, w»

bann in SW. eine ungleich, breitere fanft geneigte ftlacbe folgt, bie gulefct in fcobjn ©anben gur

(Slbe unb SSiela abftürgt. 3ener mittlem ©tage gehören in S, atfo in Böhmen, bie Reifen am
©olblocbe unb ber bürren SBiela, bie pradjtigen unb wie gemauert erfc&efaenben ©iU
berwdnbe gu; in SW. aber ba« «peebfaff ell;orn, ber SÄalerftefn, ber ©retben*

©olbftein unterm Äüppenringt, ba« Äüppen&orn unb ber «Äittelringtj in W. ba«

1) IDatau«, taf t>it ÄWnfMnb*bl» fi« fm ©anjen aDom«

BMtfre« bai Untea)t entnrbnwn, mit w*ia>em pe in ben

wirb.

STrtnKUbnlicb fl*ilalt»t, fann man ohne

mit bem Jtubftaui
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©cbufterSgrunbborn, unb bas pracbtoolle~, 200 eilen bobe 83 omelafcfcb! enbotn >)

am SBurjelgrunbe. SDa nun Unterer ungemein ftcil nacb bcr IBurjel bcraufftcüu, fo »fr»

ben aud) b« grifcn an bcmfelben immer Keiner, unb ©erfebwinben enblid) gang unter e\ner fanft

geneigten fttaebe. Unter ber 8Bur§ tt ober ©erfrebt man bie ©atteltiefe beSjenigen fcbmalen

$od)lanbc*., welebe« beibe SBinterberge*) jufammen wrbiubet. ©ebt man im föurjelgrunbe

btoab, fo beginnt UntS fdjon nabe untttai «omelatfebrenborne bie imterfte ©tage, aber fa(t un*

merftiay unb wirb, Je naber on ©d>milt«, beflo böber, bis fte bjer (td) in 200 bis 250 SUen

boben, fetjr (tippenreiben SBanben Aber bie Glbe ergebt f au&> an ber barren SBiela, einem Ivb,;

mifrben ©runbe, enbet jte oben fo unfaVinbar, wie am SBurjelgrunbc, unb jwar naebft beim

»3ege nacb bem $rebiStbore 8
). SDen »afaltrueren umjieben reitbare ©cge, in einzelnen 9>ar*

tfen ber Stof * ober Weiter fte ig genannt. SEBefrlid) unter ber SBirtbJcbaft unb fonjl noeb

finben n* treffliebe Duellen. Die beiben $auptwege jur floppe (oom Keinen SBintcrberge unb

cem ^rebistbort ber) jinb %ute%t bafattenc gelStreppcn, unb oereinigen ftd) bei ben 5 «§üttd)cn

ber roobjeingeriebteten SBirtbfcbaft, welebe ftlbjt ein gute* 9tad)ttagcr barbietet *), unb wo aud;

©tocte, ©trobbüte, JBafrfdntbe, ÜReffer, allerlei 3>ub* unb ©laSwaaren »erlauft wetben. Gmp*

finbtteb aber feblt biet ein gernrobr, um auf bem tburmartigen ©eruftc *) bie fo überaus oer*

breitete unb in einigen Partien autb rea>t rti&enbe Umfiebt nacb ©urben beurtbeilen unb genief*

fen ju tonnen. IHefe wirb nur noch in SO. etwas beeinträchtigt bureb ben SReft febr bober

Sueben, wclcbe fonjt ben ganzen ©ipfel bebedten. Sic reiebt in N. bi« jum beulen in NW.

bis jum Gelmbcrge, in W. bis jenfeits SEbaranbt unb Attenberg, in SW. jum ÜJtittelgcbirge mit

bem SKUefebauer, in 8. jum SMcrjcbngebirge unb ©bbjtg, in SO. jum $6fig unb 3efebren, in

O. jur eaufebe unbSTafetficbte, ja jum boben «abe, wo bie 6lbe quillt, um ftd) uns in W.
a(S einen oon ©djiffen belebten Ctrom beim muntern ©tabteben ©cbanbau unb oor bem eilgen--

fleine ju jeigen 8
).

Stebmen wir ben Söeg «acb ©cbanbau weber Aber ben .Rubiiall, noeb bureb bas ©anbblo*

(f. u.), fo geben wir in bem fdwn erwabnten SBurjelgrunbe, wo bie oon bem SBurjet*

fHateau bwabfallenben JUippen T
), ber 91 o Ken ber g unb bas breite $orn uns reebts blei*

ben, WSWwdrtS binab in
v
bie äwiefel, wo ftcb oon N. ber bcr tiefe breite fanberfuUte $e*

ringSgrunb (f. u.) bem unfrigen oerbinbet, ber fortan 3»iefelgrunb ober ©cbmilter ©runb

beifit. ©ingen 'wir barin noeb nacb ©ebmitta bin ob, fo bitten wir jur SRccbtcn bie Xbfcttc

ber ©oftge, einer mit SBucben febon bebeetten $ocbebene, bie ©canbleitbe, unb bas bi*

jur eibe fortfefcenbe Somborn. ©eb,en wir bagegen auf ber neuen ©treffe juc Glblritye

1) 9cd(b t>. Dtwtffcen bUibt ber Qfotbltfin 17 0, baS Jtipptnborn 149, baS ©<bufl««ßrunbborn 189,

baS »oraflÄ^febtenbotn 206 (SUrn gegen bie Jtopp* iurud. SCBobct lefctereS feinen frtttolen 9tamen belonu

men , täfit ptb ibm niettt abfegen.

•2) Bom «einen^Binterbetge f. am ©«luf Wefe« XrtüelS.

S) jDicfer \hM Sm&rtS oon bec Jtom berob, i(l bann )un&ebd ein STbf il beS Nötr ArtS wm 3eugbaufe

gebenben 8ieiter(leigeS, unb gebt nnn meifi SOto&rtS fleigenb unb fattenb, an mebceten ©teilen gcjtuft unb

gebrueft, aueb )um SbetI ^»if*en Jttippen, auf bec 8anbeSgran)e übet ben ©ebtuffel unb ben 3orban bis ta»

bin, wo bfe 2Beberfd)lucbte ftd) enffpinnt* b'«* brebt et fia) SWrodrt« nacb »ob««'« bin'ln unb bem naben

yreblfrbote ju.

4) SKan mufte benn — wie bec Serf. eS einfl biren mufft— auf feibenen SBettbeefrn befteljen. Tai
e&nbUebnat&tti^e ift ivm (SludV biet no* leineSwegS fo, wie auf ber Saftet tterbrangt , nuc bat ber ©af*
ten^anbweg naeb ber 3Burje( bin einen etwa* Ideberlieben 2lnftrtcb.

5) JbiefeS auf ©anbfteinpfetUm 1836 erriebtet* ©erüße, um beffen enbliebe SBewerffleUigung ber Brrf.
• (teb einige« Berbtenfl betfebretben barf , erb&bet ben SBefcbauer um etwa 15 (SUen gegen fonji, unb b«t 49
©rufen.

6) Scan fiebt aueb ©reiben, ©Moen, Äintgftein u. f. ». — Der Dbrift 0. Dbeleben weibfte bie(Vm

niebt genug ju ftubirenben Panorama eine Seiebnung nebft dommentar, ben aber bec Berf. b. B. in feinem

övemvtar no* febr ju bereiebern Urfacbe gefunben.

7) Unter biefen jeiebnet baS 1000 ©dritte lange, aber gan) fd)male Cebnf)orn fieb befonbecS auSi

e« Hebt bem BJinterbecge mir um «8 «Um nad>.
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(f. ßftrau) unb olfo anfangt in ben $ertngt» unb «aufdjengrunben (weiter lefctere ben galten*

bjeger* ober galeoniergrunb aufnimmt), fobann auf bie ®oftge hinauf: fo tommen wir auf bet

mit »infen l)ier bid)t bewadtfenen ©anbcbauffee jundd)ft an ben «dufdjen* ober 91 auf d> en*

ftein, rincn 133 «Um hoben, gdnjlid) ifotirten, fafl fen!red)t auffteigenben geltfegel, weiter

bie Sieifenburg, bat ftdufd>enfd)lof ober bie »urg 9teid)enftein getragen, wegen

bcren Vit o. <& t a u p i $ auf A rieben flcin JDobnaifdje 4' a fallen waren} fie fam bafjer 1403 an

"bie «Dtarfgrafen, unter benen griebria) b. ©tr. fie 1416 ein* unb ben ©taupifcen nahm; hierbei

mag fie aud) ibren Äuin gefunben $aben. ©ebr rafitfam fbnnen mir wieber feit 181 1 (wo ber

SBarbein ©onntag ju Drrtben baju ©etb gab) burd) eine ©palte in dt)n(td>«c »eife, wie auf

bem .R uhftalle, ben Wipfel erreichen, wo tri r allerlei JBefeftigungtfpuren unb eine t oft liehe üuö =

ficht finben. 9?örblid) oon biefem majefldtifcben unb weit bemertbaren .Regel bilben jwei gegen

einanber gelehnte SBänbe bat hohe enge Stdufd)ent$or, in beffen oft lieher Stahe wir am
«dufdjengrunbe ein 5facb>t Gd>o werten fbnnen. — »or ber breiten Äluft (f. Djtrau)

berubren wir auf ber Straffe nod> bie ©ofcfenwdnbe, welche ju ben riefigften unb prad)t*

üoUcftcn im «anbe gehören, unb ben »dufebenftein um 18 eilen überragen.

Dem 8cdufd>enfteine NOlid) gegenüber unb um 43 Glien hober, ragt bat ungeheure gal*

conierhorn, unb abermals NOlid) oon biefem, burd) ben galconiergrunb baoon gefebie*

ben, bat noch riefenbaftitre, auch um 23 Glien höher ragenbe verborgene $orn, bat oft«

wdrtt in ben $eringtgrunb afa,fdllt. 3n biefem fü^rt ber SBeg oon ©d>milfa binauf $ur

heiligen ©tiege, einer tbeilt in gelfen gehauenen, tbeilt aut ®retd)en unb ©proffen gebau*

ten, febr hoben unb tufmen Streppe, bie in einem fafl fd>ornfteindbnlid>en gelfenwinttl f!d) auf

bie untere Gtage bet ^eringtgrunbbornet beraufwinbet *). Diefet Jbbefcftc $orn twefiger

©ebirgtpartie A gegen 1340' hoch unb nach o. £>be(eben nur 217 Glien niebriger, alt ber SBin*

terberg, ifl nid)t ganj ohne ®efabr gu erfteigen, gewdbrt aber nad) S. unb SW. eine ber föft*

lichften Butficbten bit tief nad) Böhmen hinein. Än feiner NSeife entfpinnt (ich bei einem

3od>e, weichet ihn mit bem 33 erggrate bet Weiterfteiget (f. u.) verfettet, ber febr tiefe unb

boebft fehentwerthe ©anbblotgrunb. Kacbbem ber |>fab Aber beffen SW*9canbe jwifdjen

ber obern unb untern gelfen*Gtage hingelaufen, fenft er fid) auf einer oielfdltig unterbrochenen.

JEreppe oon beinahe 200 Stufen hinab. Unten angelangt, wenbe man fid) rechte!, um ben

fBafferfall ju feben. SDat SBaffer ftürjt tbeilt alt ein vorfpringenber Btraty, tt)eiU in

einer Kluft jwar bor--, «ber nicht ficht bar, febr bod) herab, um alt 83dd)lein baib wieder im

©anbe su oerfd)winben. >Der gau felbft geflieht in einer ber Gelen, bie fid) burd) eine hohe

Duerwanb im ©runbe geftalten. Serfolgen wir ben ©runb weiter hinab jwifeben feinen tburm«

$ot)en, jum Sbeil febauertid) verfallenen unb awenteuerlid) geflalteten, noch namenlöfen Seifen,

fo tommen wir auf ber 3eugt)auöftrafje ba an, wo aud) ber nod) Idngere ©runb ber wilben

8 o r e n 1 1 b d> e r autgeht, ©iefer hat wegen einer Duerwanb ebenfallt eine gclfentreppe , unb

entfpinnt fid) an bem 3od>e, weichet bie Jalconier* unb verborgenen Börner verfettet. 8affen

wir oon ber heiligen ©tiege aut bat ©anbblot gdnjlid) bei ©eite, fo bringt bat fd>on ermahnte

3od) unt foglcid) auf ben 9tei te rfteig, welcher oon ber 3eugt)autflraffe aut W. her burd)

bie $blle auf ben langen, oon ungeheuren Reifen unterflA^ten S3erggrat herauffommt, ber bie

Partien ber im Sßwrigen genannten Horner unb bc^ langen dornet mit jener bet flcinen SBin*

terberget, ofrwdrtt ftreid)enb, verfettet. Gin wenig oftwdrtt auf bem Sieiterfteige oorgefd)rit-

ten, treten wir redjtt b^inaut auf ein, türjlich erfl burd) Sßn'ictchcn u. f. w. gugdnglid) gemad)«

tet, febr fchmalet ^orn am ©d> neeberger Coct^e, unb genieffen ^ier nid)t allein einer tbft*

1) Die Stiege fft auf bet t>. Dbetebenfcben Charte fdlfd)Ua) in eine ©eblucbt flefe^t, worin aar fein

SBeg t.Suft ; fie oebbit oielmebt in jene furje ®*tucfit, bie man bort unter ber fRitte bet 9eament ,,pt-

ringt <8b." ftnbet. Xnf bet fo »otttefflicben Gbarte fehlen aueb bie QuerroAnbe in ben Ganbbtot; unb Zo*

renjarimben, .fo »ic bet SBafferfall im elftem. — 3Det ©anbblotweg ift ein Sbeil b«? furjeften SDBeje« eora

Sinterbergc nach Scbanbau . anbete ihn!«- finb bet fReiterflrig bit an bat jum $erfng6grunN)orne unb ©anb*

Mot fubeenbe 3oa), unb bie ^eughautfltaffe bit ju ben SBadifen bei Dfltau.
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tieften tfulffdjt noch ©üben unb ber grofartigften tfnftcb* bcö SBinterbergel, fonbern auch bie Ue=

her ficht ber * abliefen cöörner unb S fluchten biefer Pflege fo genügenb, baß wir unl be« gts

fabrlicben JHettern« ouf bat gegenüber oorfpringenbe ©a^neeberger^orn überbeben fbnnenj

freilidj ifr biefetbe Uebetficbt bert nod> graufig.fcböner, unb in 9torbbeutfd>lanb rinjig in tynt

TLrt. .— Ära weftlicben <5nbe be* erwähnten ©ebirglgratel beginnt bal paffenb fogenannte, jebech

jugleid) febr breite lange $orn, Tccictjcs Nwärtl fr reicht, burd> fein ttagenweife* Xbfallen

jur ;kugbaulftrajfe hinab in NW. unb N. prachtvolle Tinfichten gewährt, unb in bortiger Partie

ber Xffenftein t>et#t. Diefer ifi gegen 1360*, ba* lange $orn aber auf feinem Würfen übet '

140C bod>. ötwa 120 Glien niebriger, all ber «ffenftein, ifl ber blaue ©to* ober beffen
•

fchr ertlich jernffene, tiefere (an ftd> wieber 120 Glien hobt) (Stage, baoor wie ein SBächter ein

.Hegel (lebt, ber ganjlid) mit bem berührten $rebi«!egel in Lohmen übereinkommt. 3n JDften

fonbert com langen ^omt bal überaul tiefe unb nrilbe f leine 8 od) bieoorbere©peid)e,
eine ähnliche Schlucht aber uon biefer weiter in O. bie mittle Speiche, beren ganjltd» ab*

getrennter unb umfreilbarer oorberer ober n erblicher 2beil ba« oe-rbere Slaubfdjlof tyift,

unierrpariB einige ^ponien, oocrwuri» mancherlei <e>puren oer soeTt]iigung jicigr, uno naa) v. jjo.r

1)3 Qllen gegen ben «einen SBinterberg §urud bleibt. ©öfcinger meint, bie Burg habe Spt nf a

getjeiffen unb fomit ben 9lamen ber 3 Speichenbcrncr (baoon baß binteve bem deinen SBinter*

berge ;u gehört) oeranlaft* bod) bleibt er allen Seweit fchuibig. SBill man gwifeben ben fBur«

gen SBilben* unb SBinterftein (f. unter 2id)tenbain) unterfdjeiben , fo würbe man le&tere im

8taubfd>loffe wiebererfennen müffenj el ftylt aber frier alle gefd>id)tlid)e «atbweifung , weffralb

man aud) an bie rdtt)fett>aftc »urg SEfrierfietn benfen barf, bie 1403 oon ben ÜXeifnifcben

all ein Zubehör oon Dohna erobert worben ift.

Der Heine SBinterberg cn blich, an beffen hoffte guft- Partie fowofrl ber SReiterfleig, »

all ber vom groffen SBinterberge fretabtommenbe $auptweg uns bringt, fteigt an biefer feiner

©übfeite all eine bewalbete $atbfugd übet ein (mit Keinen Ältppen befeftte«) Plateau empor,

welches nebft ber SBurjel ibn mit bem groffen SB», oer&inbet, fAUt aber urtglcid) tiefer* in un*

gebeueren SBanben unb Römern in NW. unb N. jur Sbene bei SBilbenfletner SSiaibcö, in O. tu

ben niebrigen 3?crhöbcn am Keinen 3fd>anbc herab. 3n feiner halbtugiigcn obern Partie be*

fret)t er meifl aul JBafalt, aus welchem fid) wieberum — ein watyrhaftee Jttatbfci für bie ©eo*
N

togiel — ©anbfleinflippen emporbrÄngen. ©iefer fet)r porbfe SSafatt entbalt Dlioin, Seolitb,

Äalffpatb unb ^>ornblenbe. Äud) finben (td) norbfid) unterm Serge eine «aoa* artige braun«

febwarje SBaete unb ein grau «gelber, gtetebfam ouleanifdjer Sraf, ber auffer £)pal unb Ceucit

nad) ©bringet« (Sntbccfung aud) Schwefel entbalt} glcicbwobt finbet fid) am 93erge nirgenbl ein

.Krater, ber ibn |um erlofebenen Sßulcane flempeln würbe. Gr culminirt nad) £>berreit unter

50° 54} Sein. IBr. unb 31° üj *
2 Sein. £., überm OTccrc nad) SSergbaut 1496', nad) SBiemann

1521', nad) SBürtler 1524', nad) reefelb 1533' bod), fo wie überm 8Binter$au«d)en nad) »erg*

t)au« 84, nad) SBiemann unb SBinfler 88, nad) o. Dbeleben 125 ÖUen, unb nad) ernenn 88

Öden über ber hintern Speiche. £er am b°b<" üfliiehcn 'Abhänge bin jieb^nbe $auptweg ber

Schwciircifenben fällt in N, burd) ^anbhaben einigermaffen erleichtert, im -Ii et; ort überaus fteil

in ben SBalb herab, unb trifft babei auf einer gclfenetage eine ber grbfiften Sinben im Sanbe,

beren Stamm ] 1 \ öucn mift. Unfern bei SBegel fleht auf einem ber NOlfcben gelßbörner bal

1818 emwere, einigermaffen terapelformige ,
ganj leere SBinterbiuld)en mit überau« wilb*

febbner unb grofartiger, felbft bie 8aufd)e unb bie 2afclfid)te nod) trtffenber Äu«ftd)t. 6«

feiert bie 8eben«rettung be« Äurf. Xuguft, gegen welchen, all er 1558 biet jagte, unter ber

flippe ein jpirfrf) fid) brobenb wenbete. Wiefel 2(wenteuer erzählen un* bic uteinifchen SCerfe

über ber Zbüre, weld)e oor 150 3. ber @d)anbauer 5)aflor ©ieber, ein gefrbnter Siebter,

gefertigt bat.

23) ©cbönbad) (unterm 91®. 8angburferöborf, weld>e* fonfl aud) ein QJorwerf tytt ge*

l)abt. — ©epf. nad) ©ebnitj, bod) mit eigner ©d)Ule$ 1834= 59 ^duf. unb 325 wobei 4

JCatb.) liegt 2 ©t. bftlid) oo^n *o|)nflein, lj©t. füblid) oon «euflabt, | bi«|©t. oon ©ebnift
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fo, traf c$ 011 einem in $aintrtborf mfinbenben 2Bicf)lcin twn ber SRfihle aul 9000 ©abritte

lang Wmdrts an einer wenig mebc benu&ten Straffe hinaufsieht. 3n SW. fteigt ber (5 cum*
i) ermSborfer, in S. ber ©cbönbacber, in SO. bec «ofen*, in O. fangen« 8erg
an, in NO. bat lange $orn, in N. -aber bie gewaltige 2Xafle bee Ungar*, d* giebt bicc

l 8cbngcrid)t mit ©aflhof, einige SBleicpen/ Spinnerei, gladtfbau, bei 16 ©ütern 9,
7
2 $ufen,

babei 2£ #ufcn greilanbeS, unb man erbaute 1816 610 ©cbffl- ferner unb 390 ©d). ßrbdpfcl.

©in @ut (lebt oftwdrts tfolirt. ©ephS SXühle, f. Ortepborf.

24) UlberSborf (urc. OlberSborf, ». aud> UllerSbf.j unter ben feit 1693 Combi*

nieten bafigen o. 8ütticbauifd)en »t®. Ober* unb Stiebe rll. — f unter $irnaifd)er öph.

unb bcrrfd)ftl. 6oll.j 1834=84 webet 1 ©d>ule, unb 470 <5., wobei 3 Äatt).) liegt hin*

ficbtiicb ber anfehlid>en Äird>e nad) Oberreit unter 50° 57' 57" »r. unb 31° 52' 34" nach

SÖiemann 909' b»d) , lf 3t. OSOlicb »on $ohnjlein lange bem fciebtenhainer unb jum SIbttl

am ©cbnifcec SBege# 1J ©t. weftlicb uon ©ebni*, 1$ 0t. oon ©chanbau, ?um a^eil am ©ege
oon ba nad) »euftabt. (SS behnt fid> oora ©aftbofe aus SOwdrtS Idngs einer J8ad)fd)lud)t

2000 ©chatte weit b^inab in bie SKa^e ber ©ebnir}, welche in febonem Zfyalt unterm 3Süb.lberge

bie beiben (Sange unb bie ©age ber SHüble treibt, tiefet in SW. aber ein (auf OberrcitS Charte

feblenbcS) Vorgebirge umflieft, welches als JBurgfMtte (oergl. bie ©ofborfec JBurg) nod) baö

alte ©d)lof beift. Vom obecn ftitteegute, bae sie mit che »Brauerei hat, fuhrt eine lange

XUee wefrwdriS auf ben $uthberg, ber eine treffliebe Xnfiajt beS gelfengcbirgcS jeigt, unb

nach o. Obeleben 1117', fo wie ber ©afthof 1023' hoch ift. Das fett 1609 unter 2 o. $erms*
borfifebe Stnecn geseilte 9t@ut hat bann im öcfi&e oiet gewechselt, unb gehört obern Zt)cM

minbeftenS feit 1659, untern SEhetll feit 1693 Denen o. Lüttichau— i eS ift feit 1745 fd)rifts

fdfjlg. rce JKtcbfpieleS wirb fdwn 1346 gebaebt i a unterlag bem ©ebni^er (Srgpriefler, unb

jahlte 1834 mit Sot)Sborf 761 ©eeten. $erjog 3Äori| wies, wie in Gesenberg, fo auch aUt)icr

6 ©ütec mit fiebn unb £infcn an ben .fcohnfleinet Pfarrer, unb einigen £int an bortigen ©d)uu

raeiftcr. ~_Der Ort hatte 1754 bei 16 ©ütern 14 $ufen, wobei 3£ magajin* unb 4} fpano*

freie, erbaute 1816 1621 ©djeffel Äörner unb 1514 ©d)ffl. Grbdpfel, treibt aud) einige gabrits*

arbeit. 83orwerf, f. ^ohnfletn.

25) Sffiaijborf, SBaifcbf. (urf. SBep^fcbborf, b. h- Wenborf. — XmUbf.j gepf.

nach $ohnficin, bod> mit befonbrem ßehrerj 1834= l2.*Auf. unb 69 (S.) befiftt bei 5 Sutern

£gvei* unb überhaupt 4/T ^ufen, hat aber 1816 nur 177 ©cbfft. £öwec unb 186 ©cb. Srb«

dpfel erbaut, begreift bie \®t. nbrbtid) entlegne ©runbmühlt, unb liegt naeh SOSiemann bis

tu 1063' horf)/ f ©t. solid) oon $ohnftcin, bid>t öiliid» überm „tiefen ©runbe"; fo rauh, ba^

nie ©perlinge t?icr nifien, unb fo abgelegen, bafi es im 18. 3atH'h- deinen feinblicben ©olbaten

gefehen. Sine furje ©cblucbt bringt, jum 21^ctl auf ©tufen, in ben ©runb, wo man, wie bft*

lieh überm Dorfe, SQ3ertf!ücten bricht. NOwdrtS erhebt fid), aus Kranit aufgethürmt, ber

©aijborfer Serg ober bie SBaigborfer ^öbe, beren freier mcfUidjer ®ipfel eine uralte Sinbe,

nad) Oberreit unter 50° 57' 50" SBr. unb 31* 48' 32" gänge, nach SerghauS 1212/, nad) Ob.
1323', richtiger nach ßiemann 1291', nad) Wöhrmann 1271' boeb, trägt. Der etwas b&bert

bfllidje ®ipfel ifl §war bewalbetj gleichwohl erwdhlt man am beflen feine $olicc!e jum ©tanb*

punetefür bie ÄuSftcbt: eine ber reitbjlen unb hirrtichften im Sanbe, bis auf ben «orgrunb

jener beS SranbeS fcfcr dhnlid), nur aber bei 180 (SUen grbfferer ^obe natürlich niel reidber,

fo b a f? man u. a. auch einen Sbcii IDrcSbens ficht. — SOlid) oom Dorfe oerbreitet ficb bas

weitgebehnte Plateau ber Ochel, -mit 200 unb nod) mehr SUen bclien Sßdnben wefllich in ben

„tiefen ©runb", mit nid)t minber riejtgen borfpringenben J^brnecn (barunter ber 9tafen#ein,

bie Ä o blicht e, ber 83ranb) bfllicb 8"»n Äohlgraben unb füblid) «um Ocbelgrunbe ber ©eb*

niß abfaUenb} DergL ©o^borf unb ^orfrbborf. 3n S. gehaltet ftch bureb bie f leine unb burd>

bie niebece Qd)et eine untere geifenetage, unb bie obere Od>el lutf;t biet- aud) ber ©d) an«

bauer Serg. SDic obere fanb Oberreit oon 1013 bis ja 1090' hoch, bie niebere 777', welche

Angaben jebod) etwas gu ermdfftgen ftnb. — Der com SBaiaborfer Saaje unb ber -fcohnffrin*
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©cbanbauer Strafft belebte tiefe ©runb qec)ort buref) feine überaus granbiofen, (um Shcil

»urgr.uinen ibntlnben Jclfciu-rncr, feine b. üb fefj.cn unb bl« gu 4 GUen beben <5a«caben u. f. f. gu

ben btfud>en«wertbeften, aud) unterwdrt« oon ba, »0 ber gufweg 00m »ranbe berabfommt,

|u ben befuebteften ber (Segenb. ©eine auffaUenbe Äiefe beginnt gwar febon bei ber ©runb*

müble, feine 5e(fennatur aber erfl ba, wo ber .Kohlgrab cn, ein ©runb bt« .bobnjteiner

gorfte« , barein fallt. 3u feinen auffallcnbcftcn Partien gebort ba« »ab ber Diana, in

beffen »affin ein ÄBdffercberv. übet eine gcUbant berabtrduft. öingebauene ©enfen mit ber

3abrgabl 1699 erinnern an ein unglüctlicbee Duell gwifeben 2 »auerburfeben. »emerfung fin-

bet aud) ber bdufige Hadwarten, ^ule^t giebt fieb am reebten Ufer ber gringberg. oW ein

fcbmalc«, febt fdfigrt »orgebirge bi« gur 9>oleng berabi boeb nennt man au<b nod) ba« tiefere

gCuftbal
.
fajt bi« $orfd)borf berab ben „tiefen ©runb".' »albmuble, f. ©aupiborf.

26) SBenbifd)febra, SBinbif d)f., JBenbifd)enfdbre (unterm 9t®. troffen * gepf.

nach ©djanbau, bod) mit befonbrem £c$rert 1834— 12 i>. unb 66 (5.) begreift jefct nod) ein,

nad> ©cbanbau bin abgelegne«
, fi>bne« neue« $au6 eine« <25djiffr)errn , bat bei feinen 4 ©drt*

nertleUen $ $ufe, foU auö einer ga^re (befonber« für bie nad) $ap|tberf SSJalfabrenben) erwad>*

fett feon, treibt meifl ©tromgewerbe unb ©ttinbreeberei, unb liegt 2000 ©ebritte NWlid) unter

©cbanbau ndd)ft bem ©algenborne unb bem Xu«fluffe ber 8ad)«bad) in bie Slbe, an ber ©traffe

nad; 3>orfd>borf. 1742 gab e« bier ein ftarte« fdd)fifd)eö «Küitdrlajaretb.

dauere, f. ©cbanbau. — äeugbau«, f. unter Ottenborf.

Ziegeleien (ifolirte unb bewobnte), f. Ottenborf unb Wugi«walbt. *

Sic »fttte 2lmt^öuptma ttnf cbaf t

fott gwar nun mit ber {weiten ober SNeifnifeben oerbunben werben/, wirb aber, ba ber 2Cmt«s

Hauptmann jur Zeit nod) in fyain wo&nt, am paffenbfien abgefonbert bebanbclt. ©ie begreift

aujfcr ben meijten ber red)« oon ber ölbe gelegenen Orte bc« Ämtcfi «DteifTcn # bie wir fd)on

unter biefem bcbanbclten, aud) bie Xemter ^ain, üBorigburg unb eauönifc, überhaupt

gegen 17 \ Ereilen mit 49777 ©eelen im 3. 1834, feit weldjer 3eit jebod) einige ibrer Orte

ndcftjt bei «Dteiffen an bie gweite aint«bauptmannfd>aft getommen (tnb. Unter allen im Canbe

geigt fu bie bunnjie »eoblterung. SSir betrachten gueeft

VJQQ bnö Imt Sjain ober 05r of f c nfj a i tt ,

im Jtrei«birettion«begirfe baö nbrblicbfte unb grbffte, im Canbe ebenfatl« büJ 1815 ba« etile,

feitbem ba« brittc an ©rbffe. 1831 entbiett rt naeb Oberreit 13,« 18 O-ÜMlen, befam über»

bief l
) 1836 bie biöfjec enclaoirten Orte ber 2Reifnifd)en 9>roeuratur» unb @d)uldmter — ndm*

lid) oon jenem $>t*towi$ unb Sbcile tjon »bf)la, Sibinann«« unb ^ebcnboif, Äletntbjemig,

^rieftewifc, &oba, Uebtgau unb SBeiffig, oon biefem ©obli«, jDefdjub unb -Kmehlen, unb Sf>eile

oon »öbla, »orfd)ü$, Grbmann«borf, ©rofbobrtfc, Xottewib/ Scüncbriö, 9>ne^ewib unb 3ottc;

wi|—, ferner bie lauft*ifd)e ©eite oon Srafau «) unb ba« ?Ron>burgifd)e SDerf ©ei««e guge*

wiefen, oertor aber' febon bamal« an« X. SJeeijfen ben ®erid)t«bejirf Oberau, an« 2C. SKorigburg

»oben unb @roßbittmann«borf, an« Xmt Caugnib Saufeba unb 2idjtenau, an bie Obcrlauftfc

Sbeile oon Sleidjenbad) unb Äeid;enau 8
)j 1838 aber an« 2f. SKeiffen ©rofbobri^ an« X. SMo*

1) ©o<b i(» W<T >»»e M ««i«t«barffi*, 8anke«poltiri «. f. ». ju tonUm t*nn bie Kenten ßebiren no«
imttut reip. bet <procuratur unö ber <3*uluerwalt«ri.

2) Diefer ^bril.gab abn t«in(«ioig« jugWi<b Me %>rot»indaIocrbdltntfTc ber Dbtxlaufit auf.

3) &tx gut ba« Uraflefcbttf > benn birfe Yatbeit» blieben in ibren |)toöincialMib4UBtfreit «Mdnbif<b.
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rijburg Me ©tabt Stabeburg, JDber« unb Wieberrbbern, ?Keberebettbae$, greiteltborf, 3f*orna

unb Dobra, an* Ärat gautnib. ben Reinen biefigen Xntbeil an ber ©tabt Äbnigtbract, ©tenj,

«laufcbm'o, 2Bürfchm(> unb Äleinnaunborf. ©aber burfte et jett fehmerlid) noef) über 10|

Cuabratmeilen entbaitcn. Unb menn eß 1830 29093 Qonfumenten angab, 1834 in ben

921 $dufern jmeier ©tdbte unb. ben 3943 ldnblia}en £. 33082 Seelen enthielt, fo jdbjte man

beten 1837 bod) [eben nicht mebe aU 33742 in 4942 $dufern, worunter 101 nach ©reiben

gepf. Äatbotiten, 6 Reformirtc unb 2 jübifebe $anb»erttgefelleo. 3ri ben beutigen Orten

bt* *mte* b.at man 1834 nur 29072 Seelen gejablt, unb nimmt man bafur je$t 31000 an,

fo tommen burchfchnittlich ieber C9Keile 2960 jtu, fo mie nach Vbiua ber einiiaen Statt £>ain

nur g. 2380 j überbief ifl bie »eoölferung in NO. no<b oiel bunner, alt in SW »). — Seit

grbffer noch, alt 1831, mar bat Ämt oor ber 8anbetiertb,eilung 1815 *), unb naa> Eeon^arbi

enthielt c6 1804 fammt bem 2t. 9Jlorijburg, meldje« bamal« (unb jmar feit 1770) bamit oer*

bunben mar, 5 ©tdbte, 169 ©brfer unb 12 »ortoerfe, fo mie 1801 32300 öonfumenten, hatte

2282| ftcuerbare $ufen, oerfteuerte 118508,», ff., unb gab baraalt feine Äembte auf 217338

Steffel ***** ™*> 76761 ©ebjfl. örbdpfel—, 1804 aber 35357 öonfumenten an.

SBenn bie ©eilalt biefet »ejirtet oor 1815 fafr eine runbe mar, fo be^nt ce fid> bage*

gen jeftt jroar auf WNW. nach OSO. noch 10 £ ,
hingegen in bie »reite nur 2£ biö 4 ©tun*

ben v aut. St grdnjtinü. an bie £>berlaufiQ, in S. an bie Xemter Saufnib, SÄorijburg unb

2Xei|Ten, in SW. an lefcteret, in W. an bat eripjtger Xmt £5fd)a$, in NW. unb N. an ben Sie*

benwerber Ärtit be« preuffifmen Scegtrungtbejirfet SXerfeburg. 3n bie »reite reid)t et oon

51° 12' bei «aunbbrfeben bit ju 51« 27$ «Knuten bei ©d>weinfurtb, in- bie 8dnge oon 30«

53| SRin. bei Äotteroib. bit ju 31° 32 £ SRin. bei Gratau: ^unete, melcbe ein Oblong oon 24$
GSWeüen gu ei füllen erlauben, baoon auf bat 2t mt 43 $>roeent tommen. Gt enctaoirt nur

noch bie ©brfer 2id)tenfcc unb 9laffenb6bla oon ben Beratern Dfd>a$ unb ^Reiften. 9?atir*

Xicr)e Begrdnjung ^eben ibm bie ölbe gegen bie ebengenannten Äemter 8
) unb bie $ultni&

gegen bie Jpberlaufi* «). 6« cnfyatt 124 ©brfer (unter benen bat grifft, 9cund)ri&»), rot»

mg über 600 G., manches nur 3 ober 4 $dufcr gdbjt), 12 anbere $dufergr uppen unb 19

Sormertt* unb greigfiter, unter benen bie ücichmühic unb bat ju giebtenberg in ^reuffen

gef)6rige JCleintrebnit befonbre @eri<bttbarfeit baten. Se^tcret gilt auch oon Goünm'ft alt einem

3ubchor oon 3f<boiten, oon SBlomwiö unb ^eöfsni^ alt 3ubebbr oon (Sroftmc^len in ¥>reuffcn.

3Der mvrflimtn Rittergüter giebt et 40, hdmlid) Äbeltborf, »aßlifc, SSiebcracb (oergl. bief.),

»oberfen, SBobJa, Cofelift, ßraefau, Gunertborf, J>aUmift mit Dobri$d>en, grauenb,ain mit 3a»

beltifc, «laubig ötötci, Actrc>pi&, JCraufni|, Jtreurift, Sauterbad), Sin}, SRcrfd)mt|, «Dtühtbacb,

9taunborf, 9{ieber}fcbaui^, reit nie
6

), ^romnit, ffioba, ^bbrtborf, Sacta, ©d)5nfelb (mo 2 oer«

bunbene ©üter ftnb), ©eujjiifc, ©taffa, ©t rauch, Diefenau, SBalba, 3ottemi^, 3febaiten, 3fcbepa,

3f*iefd>en, enbli* ba« ©tatigut Äalfreut^ Äujferbem ^aben auch bie beiben ©üter ju ®rof*_

(mehlen in Gremien ©runbftüete aUbier unb baber Siittcrufcrböabaabcn nach £)retben; unb bie

1) 9lo<b flerlngft war wtbittntfmdffia bir 85ft>5lt»runfl oor 1815, »o bie rnrnfibentefteflf ©egenb, jene

oon SRuefrnbrrg, mit an ^rruffrn tarn.

i) -Hn yreuffm ffrten 1815 bie ©tobt» ölftfttoerba, Drtranbt unb VRuittiUt%, bU Ort» ftafnit unb
mm* (wcMbc ienfrit« ber Olbt lifflm), ©uatbatn, Jtraup», £teflig, Bieta, Jfo^fcofQ, ©tolienbain, yxbfen,

a&abn6b6rf, Strr)borf, ©(iferttmübtr. @r&brn, -virt"*f.'lb, (groftbirtnig, graunxtlbe, &tof* unb Alrinfmrblra,

$ein<rtborf, Jttauf6u«, .Hahta, Blrifa, 2)orfs9)I{i(!rnbrrg, Bodwi( t BauCbbammrr, Orunwalbe, Solil^rtbe,

Jltrinlctpifdi, 9?aunborf unb 3f*t»pe<»»- Cagfßen pnb bamal* itrelnf^ unb Safobtrbal, fo »te 3f<b»pa »om
9Rublb«rgrr — , Ütaunxtlbr oom Im (btn werbet Umte, weil fit fÄdjfif* grblirben, fai bat X. ^ai n getommen.

3) Z>oa) liegen <Deori) unb l'^fuMf? im V. SRrtfftn, birtfrtM ber <S(br.

4) Ji?i»r»on ift bie ©rmarfung oon öraiau au«junebmfn, mlQe ungeteilt bietber gebort.

6) Diefrf 1(1 jum ilbUl in« ateiffener — anb |hilfo» jur «dlfte in« Dfaja^ee Ämt bejirft.

6) Daju g»b*tt fin Sbril oon ©roftbifmig in ?)reu|Tfn.

7) Untet b«cn ©*liff»rn unb Jbfrrnbduffm oerbienen iroe »u 3«beUi|, geaurnbain, aiefmau, Ärfini«,

#
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SebnScune rechnet in« V. $ain nod) Scheerau bei gomma&fd). 3a ben oorflebenb. angebeuteten

|>atrimonialgerid)ten lommen nun noch baö Rainer ©tabtgerid)t unb bat 2( ra t felbft, welche«

aujfer bem Xmtmanne 1837 1 Xctuar, 2 Siceacruarien, 1 Wegifrrator unb ©porteieinnebmer, 1

Öontroleut unb 2 Gopiflen befebdftigte. X>af ba« Xmt 1227 fdjon bejlanben, beweift bet ba*

m o 1 1 ^ c iti i £ r * o t \^ ü o 1 1 c ^ och t li ä <<^^ c i nn u • o ^ i n 1 »3 *^ «.^ n b c n luiir 3 ^3 o^ £ c • «9Cu(o^

&a«pat unb «beinneb "j. — gar bü .-Kenten befielt ba« «Rentamt gu $atn, baoon ober,

wie fd>on bewerft, 3| ©d>ul* unb 1$ procura turbörfer crimirt finb. gut birecte (Steuern be«

fleht bie (iinnahne in #ain, für in birecte ba« SXeiffener Unterfteueromt eben ba unb bie 9?e»

eeptur gu deitbaini bod) gebort bie öftiidjfle ©egenb, ^ inj, 8iega, Stbammen^ain unb Guner«borf

nod) etngefd)loflen, nad) bem Stabeburget Unterfteueramte. öbauffeebdufer fmb gu .bain, grauen«

t>ain unb |>aulu«müble. Der Cpboeie gu $ain unterliegen alle $arod)icn im kirnte i bod>

finb fcöbfal unb 9*aunbbrfd)en nach „Säbel, fo wie SXarfebau nad) ©rofbobrifc in ber ÜXeiffener —

,

Soberfen nad) ©röba in ber £>fd)a$er öp&orie, Äleintrebnifc unb @or>rifcr> nad) gid)tenberg, 3?ep*

pi« nad) Stci.sciihain, $rb«nit nad) ©roftbjemig, Äraufjnib nad) Amebicn in ^reuffen gepfarrfci

aufferbem ifl Slod)wi$ ba« gitial oon Ämeblen, 9lauwalbe ba« oon Gräbeln in $>reuffen. Der

ben gor jtteoieten ©obrifcb, f>aulu«müble unb £>frplla oorgefefcte Dberförfter gu ©ebrifdj un*

terliegt bem SRorigburget gorftamte. Da« Xmt bilbet neufl ben Xemtetn SRabeberg, Sauf ni^ unb

SRorigburg, im SBefentlicben ben 9ten bäuerlichen SBablbegtrl be« fcanbe«. G« f)at feinen

f>böficu« unb feinen SSunbargt in £ain, wo man aud) 17% eine $ebammenanftalt für ben Se«

givt errichtete. Gtwa ftd) crcigncnbcr Sergbau würbe in« ©la«$fctter SRcoicr be« Sergamte« 3tU

tenberg gehören,

De« Xmte« unb überhaupt bc« ganbe* tieffler $unet liegt auf bet Gibt bei JCreinifc, nad)

Bergbau« 27 j'
fcod), wa« mit Wittenberg« fieberet Sccböhc barmonirtj Jtunge fanb nioeUirenb

nur 257'. Da« Sanb fteigt im (Hangen SOwdrt« nad) ©acta unb ©tblpeben bin an, bat jebod)

feint böd>flcn ©ipfel nicht hier, fonbern thtiid bei 9launborfd)en, Jtmeblcn unb SBantewift, thciiö

unb bauptfAcbiid) bei Strauch unb 33(od)Wife, wo ber halb
=
p reu ffi] che JCo^fd)enberg nad) Serg«

bau« 606y

, alfo 189 CJUen über ber CSibe erreicht: ein Unter fehieb, bet gleid)Wobl im Ali.na,

triuti s überhaupt biet mitb ifl, erft }2 8teaumurifd)en @rabe entfprid)t. Der i(o(fd)enbtrg frönt

ba« 2 SKcilcn lange Webirge, ba« ftd) WNWwdrt« oon Jtraupnig in Sachfen bi« nad) SRergborf

in Neuffen auebthnt, unb ba« man ba« £)rtranbtifd)e nennen rennte. 9lad) 9{aunbörfd)en unb

Söbfai bin bagegen gic^t fut eine, meift Sieben tragenbc @ebirg«parrie, bie ftd) burd) bie Dberau«

äßctnboijlcc *^)ol^cn betn vO^ni^ * öJcbir^c unfern tetben on f(f)lt(^t* ^^cm ubii^cnö t in nen

Canbe finb g(eid)wo^)l hier unb ba nod) merf liehe ^üael, ja Serge eingetn aufgefegt, wie bet

9BoIf«berg bei 8iega, ber 9lbbr«borfer, ber iottewi^er Scheiben^, bie 8tobaifd)en unb

Golmnifc* Serge. 3(1« @ebirg«arten finb ber öranit unb ber g Up fanb gu nen*

nen^ bod) befielen bie Serge bei 9launbbrfd)en unb Gcuflift au« bem ©penit ber meifnifd)en

®egenb. Der ©anb ftytt mitunter 6kfd)iebe feiner gewb^nlieben ^albebelfleine, unb bei 3abetti*

fogen. Diamanten, b. ff. waffer^Ue Äiefet, ben böbmifd>en gteid).

Die (Site begrangt ba« Xmt 6 St. weit oon fcbbfal bi« ä reinig unb gwar bi« 9?und)rift

N«, bi« Seffa W*, bann in gtoffen Sögen NWwdrt«. ©ie befp&bU Söbfai, ©euplie, 2Xerfd)Wi4,

9tünd)ri(, @röbe(, |)romnib/ Soberfen, Gfabli«, ^fehepa, gorengtird), JCottewi^ unb Jtreinift,

empfangt bei Cobfal ben fiartcn üJoU- ober © o fei b ad), bann* bie SRerfd)*,unb 8edwi|et

»id)e, treibt unterwart« oiele @d)iffmüblen/ bilbet aud) einige, jebod) nidjt Berber gehörige 3n*

fein, unb wirb auf ben gtyren bei SRerfcbwifc, «Riefa, Soberfen unb Sorengtird) überfebritten i

bit eingige Srüete aber, unterhalb Stiefa, ifl $>rioatgut ber (3ifenbab.ngefeUfd)aft. — Die Äö bet,

oon jeher burch ihre .Karpfen berühmt, tommt oon greitel«borf im X. 372origburg hierher, gebt

NWwdrt« über <5uner«borf, Sieberad) unb JuiEreutb nad> ^aulu«mübtc, Wwdrt« übet golbern,

1) 2>a« ©ontertare bierW fajwinbet, fofrott wir bebenfro, baf bi« »oiatriliayn Ärmter b^maM nid)t an-

II. , 33
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Waunborf, £ain unb 3fd)iefd)en, ®xop unb Äleinrafebüb. nad) Gtafia, Nwartö über SBitbenbatn,

JBalba, SBauba, 3abeltifc, »Katen, ftrauenbain, Rolfen uftb ©röbir> nach 9teppi«, um au« bem

*mte, bem .fie 7 ©t. weit angebbrte, nad) $reuften überguge^en. Unter »auba entfenbet fie lint«

ben fcanbgraben cb« bie tieine 9tbbet, bie ab« ©brgig, Gofelifc, SEiefenau unb ©pan«»

berg na* y«uften ge#, um, nadjbem fle bjnwieberum brn 3lnnaburg« Steugraben entlüften, bei

ßoberäborf in ben Hauptarm gurüdgufe^ren. Die 9t. empfingt redjt« oor 3>aiHu«müf)te ben ftar*

ten, au« ben 3fd)oroaifd)en Seiten im SÄorigburg. Xmtc tommenben, wetfvo arte flieffenben r» o*

berbad), ber tyr bie SJddje oon SEauftba, Sfjammenfyain, ©djbrtfcib unb 2ampert«walbe mit*

bringt i Unt« bei $ain bie $rie«ni& ober ben $ Opfenbach, ber unter ben Warnen be«

»inbe* ober «auterbad)i« ou« bem Tfmte SRorigburg !ommt, bei 8eng bas ©eiflifeer »aftet

aufnimmt, unb überhaupt eauterbad), 83eier«borf, 35attwifc, Seng, 3fd)auifc unb nefctj

ferner redjt« bei 2Salba ba« Xbel«borfer »ddjlein \ recht» bei 3ab«lti$ ben oon SBeifig ber ab übet

ÖeWnie ,
Arauftnig, ©faf}d)en, Uibigau unb ©troga Wwart« gc^ehben, meilelangen Sllgaft*

©ad). — 25ie $ut«ni| enblid), abgefetycn oon Graetau tytv nur ein ®rängflu$, fliegt Nroart«

©t. weit aber »of>ra, ßraefau, 9taunborf unb »öfjlaü nad) ^reuffen, wo fte balb aud) ben

güttidjauer 83 ad) empfingt. — JU einen funftlidjen, burd) 4 ©d)leuffen fd)tffbor gemad)*

ten gluf lann man nod) ben (jefct roof)l wenig meljr benufcten) gl&fgraben ober (5 anal

betrachten, welcher bem fuMjamun ?im(e «Dteiften mehr, a(« bem bjeftgen, guftatten gefommen ift,

unb ber bei ®rbbel an ber (Slbe njit einem 8 ©Uen übet biefer ergaben liegenben »affin nebft

groftem Ibnfgl. $olpla&e enbigt. <Sr würbe 1740—1744 oon einem «DfüHer $ann« ©tolle*

angelegt, bann oon einem glo§mcijtcr ©djubert oeroollfommneti f. ben allgem. SBonb unfrt«

Buebcö. 3m buitigen ©ad)fen gefjl er 3 @t. weit SWwart«, oon ber preuft. ©ränge an, über

©robig, ©treumen, ©ieblty, ®laubib_ unb Bangenberg gum ©rbbeler $elgpla$e, bi« wob^in er merf*

lieb anftelgt. 35a« Xmt oerlor gwar feinen grbfjften SEeid), bei 3fd>orna, 1838 ans Ä. SDtorigburg,

t)at aber nod) immer weit me$r, al« ben ©cbarf an X ei eben, beten widjtigfte fid) \\ bt« 4

©tunben weit öftlid^ oon £atn bei Äalfreutl), ßuner^borf, ©cbbnfelb, Sbammenbain unb 0tMp*

eben oerbreiten $ aber aud) jene bei grauenbain, Sofelifc unb Diefenau finb, fo wie bie ber 8?et#

fiufferung gewibmeten, nad) Äal!reut^ gehörigen $ofpitalteid)e "bei ÄbeWborf unb bie ©treumen«

tteid)e, gar bebeutenb. 35er grbffere ©pitaltrid) b^llt 55, ber neue SEeid) bti Äalfreut^ 52 Xcter.

Unter ben überflüfftg*eorbanbenen Salbungen fte^t gwar an ©röffe' bie 1| ©t. lange

unb | ©t. breite ®obrifd)beibe an b« NW*®ränge obenan, fcat aber oon ibtem unenblirften

Raupenfraß ©djaben fid) nod) nicht wieb« genfigenb erbolt. 3n NO. oerbrritet ftd) ber 9t a«
"

fd)ü^, in O. bie £iega*Gractauer, in ber $auptteid)c*®egenb (f. o.) bie Ätenb^eibe, in

ßW. ber ®olfj ^ierju fommen bie 3Rerfcf)wf$*®ol$fd)er, bie grauent>ain« u. a. $6l|er. 35it

n 5 chile ®egcnb um Jpain aber ift Iwtjarm. 35ie SEor flöget bat man gleid)wo^t nur wenig

benu^t. — $üt ben getbbau ifl ber ©oben gwar um $*in unb weiter SWmAr« gebet>

lid), übrigen« ab« meift fanbig, an ben Reiben aud) morafKg, fo ba^ felbft bie g«inge »e*

oblferung nur eben ibren SBebarf «baut» benn wenngleid) Äorn unb ^eibeBorn, (grbfen mb
J^irfen u er tauft werben tonnen, fo reichen bod) 98ei(en unb ©erfte nicht au«, ^anbel«- unb

Aöcbengcwäcbfe baut man um 4£>ain in SSengej ber Dbjtbau, wenn aud) niebt au«gejeid)net,

ift bod) ftart genug j minber ber glad)«* unb b« ^opfenbau. ©onft war ber SBeinban biet

febr oerbeeitet, felbft um ©cbonfelb unb 8ing, bei ®äoerni| unb ©trieften * je^t blu^t « nur bei

ben SWlid)ften Orten, wie benn ©eu$li&, ßöbfal unb ®otf (oergl. b.) aud) eble ©orten geugen.

— Dtfttid) oon ^ain blut)t bie »fenengud)t ftarf. . 35agegcn bleibt bie $Bie$gud)t burdj*

au«, t)inftd)tlid) ber $f«be unb 3tegen fe^r ftarf, unter ben mittle«! füt b«« gange «anb gu*

tüct. 1834 gab ba« 2(mt, bamat« nod) 13} £l9?ei(cn gro^, 25663 ©tt. 9tinboieb, 28007 ©Aafe,

656 3tcgen, 2136 ?)ferbe, 5653 ©cbweine unb 4172 »ienenfbrbe an, fo bap ber C9»efte burd)*

fdjnittlid) gegen 1900 Stinber, 2080 ©djafc, 50 3iegen, 150 ^ferbe, 400 ©cbweine unb 300 S3ie*

nenfbrbc gufamen. ~ gabrieation Uüfft nur in $ain mit «Raunborf / man müftt benn b«

©djni^erci uon $feifcntbpftn, ^feifenrb$ren u. a. Xrbeit au« 3Raf«bolg (SOticb oon *ain) ge*
* • •
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bcnTcn wollen . — 3u b(ti unter £»oin tu ncnnenben ©troffen fommcn noch icnc w>n 5Drrt«

bin nach Drtranbt, ocn ^ticlMa na* (Elfter« unb JMcbcnwcrba, unb bic ©reiben * 8cipjtgcr QU
fenbahn, bic gu -fcoinö Heftern bei 9>rieftfwib einen SS atint>cf finbet, unb bic gluren oon »öbja,

(Märerni*, ©tauba, SBrüftewi|, ©trieffen, Aolfwifc, Webeffen, 0!affa, SBeifflg, Weuberfchen, Sects

wib, 3fd>atrcn, 9tund>eri$, ©agerib mit ®laubit, äeitbain, «Oberau, fceffa nnb $romni$ trifft.

-— joemerrung nnoen cnoucu noaj oae u»ioot|er ai|ennuucnw>err, Die soieinoruajc opciuato c^cups

Uft unb bei $onictau.

Ueber bic SBerbdltUifll biefcö CanbftriehtS in ber 3cit ferbifcher £crrftfaft ift nichts be*

tonnt —, fidicr icbüch, baf o. ßeutfcb irrt, wenn er ü)n ungetbcilt ben Wiljienern jumeiftj

benn niebf allein bat nacb mancherlei «puren ber SWliebfte SIbcil bei Xmte« ben Katemin*
eiern, fonbern aud) ein abeil in NO. ber War! fuff^ unb fblglia> juoor ben »ewobnern be«

«anbe« Cufici jugeb&rti twra NWlid)en Sbrile aber ift e* an ftd> febon noeb weniger
bentbar, bat Wiljienei ihn bemebnt haben feilten. Ueberhaupt würbe bic gange ©egenb, fall«

fic ben lefvteren aebbrt f)&ttt, nicht gar meifinifd)en (thnlwnfc auch gut igufiöer), fonbern jur

bubifftner War! gegogen warben fron. gär bie NWlicbe ®egenb barf man nicht beö Umftanbe«

oergeffen, ba$ au beren früt>ef!e fcebnberrcn bie 3ci$er ober naebmata Naumburg er »if*5fe
Dortommen, oop foigum inr »eng mit itnem oon jpirjcOTtcin, aiieia uno tsireoia ein uno oer*

felbe gewefen, bie gemeine Xnnabme aber, bafj bie Slbe foUe überall eine ®au * ®ränge gebilbet

haben, nicht lu tbcilen ift. ©iefe naumburgtfd)cn Uüütcr Diefenau, grauen hain u. f. W. lauft!

1367 ber ©djwctbni&er $erjog iBole«la» ober SBollo, unb ihre Surgen waren 1469 unb fpdtcr

bbbmifcbef (eigentlich wohl 9?eid)**Xfter*)£eim, !amen bama« aber au* formell, Wie früher fdion

factffcb, Sit ben fAd)ftf<ben ganbei. 3n S. befaffen bie meifnifeben «Burggrafen einige —

,

na« mebr Orte «ber um $ain bie »ifd)bfc als CtWctrrn "n*> *vb eigentbumli*.

Die meiften icboch gebbrten, wie bad ilitenreneichnifi oom 3. 1349 beweift, ben 5Kar!grafin.

©on ben p entliehen Stiftungen waren befonbere beibe ©tiftcr ?u Wcifftn, bte Rainer unb

©cu filier Sonnend oft er, hier begütert. ZU wichtige XbeU*6tammgQter rennt man 6cbön*

felb, ©acta, «Balba, yromnib, Jtrcinift, Sieftnau, «taffa, JCaltrtut^ u. a. m.
*

a) Tic 2tabt ^aitt,

auch &v offenhain im (Mcjenfafee ;u Hainichen bei gretberg, urtunbiich aud} Warfgrafen«
ha in gum Unterfcbiebe von (örafenrwinichen bei Wittenberg genannt, hat urfprünglidi Diject

(b. b« entweber = <£6pen$ain ober= Xlibau auf einer IBatbbtbfe), fpater ^agin,
v
^aonig,

$aon, bie ©tobt jura^aine, J&a^n, lat. Indigo Marchionum gebeiffen, fommt gefebiebt*

lieb feit 928 cor, geb&rt ju ben ertlartin Wittel« unb §a ben moblgebauten ©tabten bergan*

hti, ift in bitfem an ©eelenjabl bie 13te, im Z>re3bner fiegirtc bie 4te, unb bat für ibre eigne

Otri;htchat!eit 1 ©tabtriebttr ' unb 6 Beijtbtr. S)od) flehen einige ^aufer unterm Xmte, fo wie

lebnweife 1 Gartenhaus unterm ?R&. ^ivfcbftciii, bie CSctbarbtifeben ©pinnereien unb bie Äatha^

rinenrauble unterm «®. 3fd)iefd)en i bie «efte ber »urg geboten eigentyümlicb jum K®. Staun»

borf, unb bat Out ffraurabain mit 3abeUib erbtbt in ^ain 12 Saler örbgin«. — iDie bi«b« -

t

^ier gewefene Ämt«t)auptraonnfd>aft wirb jwar nun mit ber 2ten ober Wevfrnifa>en oer»

bunben ) boeb wohnt ber Xmt*bauptmann jur deit noch hier, gleich bem Dbergentib'armcä. 9?od)

aber ift ^ain , ber ©t$ einer ©uptrintenbentur, ber SSegirfäfteuereinnabme färbte

Kemter ^>ain unb Wernburg, eine< |um meifnifeben Hauptamt« gehörigen Unter fl euer am t cd,

ber 3ufti$., »enti unb ^oftamfer, etne« ©teutr^Dbertontroleurt, einer (SbaufTeegelbeeein»

nabme, unb früher war t< nid)t nur tener eine« wiebtigen $auptgeleitrt, fonbern aueb ein ®«r*

nifonort. 9?pd) ^ain wirb aud) ein 0tdbte*<Sompler gur a^ahi eine« Jtammerbeputirten (bic

jebod) in Stabeberg tu gefduhen pflegt) benannt} biefer begreift noch 9tabeburg, Siabeberg, ©toU

pen, ffiifeboffiwerba, 9teufalja, Steuftabt unb ©ebnifc. ©er ©tabtratb beftanb uor

1832 aui 3 »argtrmeiftern, bem ©tabtriebter, bem ©ice©t9t., bem »cijifeer, bem Senator, bem

ÄAmmerec unb bem ©tabtfajreibec, woju 2 «opiften unb 2 SDiener tarnen. Sebt aber finb im

33*
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98erwaltung«rafy 1 rcchtsfunbigcr SBurgermriftet , 1 leben«ldngltd)er unb 6 jei Hiebe StabfrAtbe*

hierin fommen 1 «pretocollant, 1 ©tabtfdmmeret, 1 <£tabt ^Steuereinnehmer, 1 ©porteUtSinneh*

nur unb «paf s($rpebient, 1 (Sopift, 1 .ftircbencerftcbcr, wie jura ©tabtgertd)te 1 Xctuar, 1 ©por*

teteinnet>mer unb 1 (Sopift. »on feinen ebcmaligen 4 Alumnaten auf ber ©djule *pforta bat ber

gTatb fd)on 1811 an Ännaberg 2 gegen eben fo niete }u Weiffen ocrtaufd)t. (Sc oergiebt bie

3 etiftttebau 1
) unb bie 8 ©dmlftellen (miewobl bie SBa^l be« Öberpfarrert, weil biefer gugtettf}

©uperint. wirb, ber SBeftAttfgung feiten beo Winifrerfum« bebarf), unb auffer bem 9taty** auch

bog 2Clt>red)tifcf)e ©tipenbium. 9?ad) früherer «Uerfaffung gehörte ber 9latt) auf Sanbtagen in ben

weitem ftäbtifchen 2Cu6f*uf?. — 2>ie ftäbcifdic Sommunal^j arbe ifr in 4 Öompagnien an

400 Wann jlart. — S?on ber ebtmaligen «pro^ftei, beren 3nbaber, ber örjpriefter, §ugleid>

*rd)ibia!onat*gewalt übte, unb oon ben befben Clbftern fpretben wir fpdter.

• XHe «Kartgrafen befaflen, wie auf /einige Seit ber üBehmen^önig SBratielaw — $ain nur -

QU bifehö flieh = n au m b u r g i f du fallen , wie benn ^einrieb ber Sri. 1238 unb Jriebrieh ber

#reubtge 1308 auÄbrücfltd) ftd> baju befannten. 3hrt SBurg, baoon man am 6ftttd)cn 9tanbe

ber ©tabt nicht nur bie 9?efte eine« 4feitigen SEburme« noch, ficht, fonbem auch bie Wauerreflt

jur Änlage eine« ftabrifgebdube« benuftt bat, war für fict) abgefonbert befefrigt, geriet* jwac

burch ben ffiranb 1540 in »erfatt, wiberftanb aber bod) im 30]. JCriegc noch, ben ©cbweben,

unb !am oor etwa 170 3. an ba« 8©ut 9launborf, beffen SBefl^ec Jrcih. o. ©beleben cor 30 bi«

40 3. fic wieber *u benufcen begann. 3Die ©tabt felbft hat ziemlich hohe SBdlle gehabt, habet

qud) bem Angriffe ber Jturfürftticben am 8. Xpril 1547 getrofct, unb ifl 1371 unter lanbgrdflidjer

Beihilfe mit Wauern unb ©rdben oerfe^en worben. fffiie aber biefe nun groffentbeil« abge*

tragen unb ju ©Arten benut-t finb, fo occiot Me Stabt aud) igss no$ baÄ boebgetbärmte K<u
beburger ober £>re«benet Sbor; bagegen hat man oom «Raunborfifrben ben Sfrarm fte*

ben laffen, unb oon ben Weiflnifchcn unb 28 i l be n h a i ni f ch c n nur bie dufteren Sborwege

entfernt. 3fm «Jtaunborfer 2$ore hat man hier burch, ben neuen £inbenp(at) gewonnen, wtt*

eben man bei 3abrmArften gu ©cbaujtellungen benutzt. Xud) ber 9tatb«jwinger ifr eingegangen.

Xuf bem Dre«bener 3winger fttl>t ba« Scbüecnbaug ber ©ogelfcbo&engefettfcbaft.

$ain liegt in niebt ungefAfliger $ugetgegenb 7J @t. NNWlid) oon1Dre«ben an ber »et*

linet — unb 10 Weilen oon eeipjig an ber, wenig mehr benutzten, alten unb nicht cbaufftrtcn

£eerffr äffe na* SBre«lau ; 4 St . ONOlid) oon Staffen, 1 Weile oon ber 8 anbeßgrAn je, am rech-

ten Ufer ber au« O. in 2 Vrmen berbeifommenben 9i6ber, bie, nachbem fic bie SO* unb 8W«
Seite ber ©tobt befpublr, wefhoart« weiter fließt. SBit 3fd)iefcben bangt ^»ain in SW. beina»

t)e — , mit 9launborf in NO. genau jufammeni bei erflerm fAUt oon S. ber bie yrirtnie) ober

ber ^jopfenbaeb in ben $luß. SDen ^aupttird)tburm, ben' man fetbft auf einigen bchniifcben ^>6*

t)tn unterfebeibet, fe^t «Oberreit unter 51» 17' 45" »r. unb 31° 11' 41" 8., unb ben ©aftyof jut

Angel am Warte SB'ergr)au« 370— 378'
f fo wie bie Stbber 339' hoch. 91 ad) ben Oberen t9tr*

ben forootjl bie 4 Viertel ber 3nnenflabt, al« bie gartenreichen i^orft Abt e genannt, baoon 1631

bie meifnifd>e 107, bie «JBilbenbainifdje 54, bie «Äaunborftfcbe 100, bie Dreibener 35 $aufet ent*

hielt i aud) giebt c« in ber «Bilbenbainifa>en 8, in ber «aunborlifcben 30 ©d>eunen. 3n SO.
ftetgt ber (leine 8ober«berg mit ben fogen. © chrt>t bentifeben an, oon wo au< bie hier

gelagerten Schweben bie Stabt im 30). Ariege befeboffen. Der nod) baruber binauö anfteigenbe

äupferberg gewAbrt eine weite ](u«fid)t, unb bat ben «tfamen oom 93erfua>e auf .Hupferbau,

wie bie in Wfilbi^ ftebenbe t)ammcrmübU. — Gbauffeen fübren nad) Worijburg unb Bresben,

nad) Weiften, über Clflerwerbe nad) »erlin, über »abeburg in bie tauft, anbere CJtraffen nact>

Ortranbt, nad) Wublberg, unb über Werfdjwi^ nad) Wpgig. «Segen ber bei »ruftewiej nur
|- ©t. oon ber ©tobt entfernten ©ifenbabn wirb man ndebfren« einen $abnt)of anlegen.

1) GS ift n2mlid> »on ben früheren 3 £ia!onatfti bat mittfrr« ringrgangrn, unb bie Brfotbung bem
fenb btx «WAbdhfnfihut» jugewiefen worb*n. hiermit b6rt»n jnglfid) bie «JDcittagSprebJgten auf, n>etd)e tiqmU
HO) ben «oJtrfbienfl ber Wind)«, ober neuen J?trd)e b«tt«» etfe^en foO«.

Digitized by Google



517

3m 3abr 1697 jdblte $ain außer 137 SBüftunacn 547 SBobnbäufer, 637 »ürger, obnc bie

Äinbcr 2600 Seelen, 286 Zucbmacber u. a. SBoUarbeitcr, 22 £anbel bleute, 12 Brauer u.
f. w.j

man f
acte 1400 Scheffel, hielt 66 Uferte, 202 Äü£)e unb 10 3«'egen, braute 10512 Sirncr, unb

oerfeeuertc 28038 ©eboct. Warf» bera febrecHicben »ranbc am 8. 3uno 1744, btr in ber 3nnen*

ftabt nur 34 £>. oerfebonte, unb ber obne be< 8anbe< tbdtiae SBeibilfe ben JDrt tief bcrabaefe&t

haben trürbc, bat man biefen er ft recht febbn unb regelmdfftg wieber aufgebaut, unb er jäbite

1779 trüber 862 föobnpairteien, 1801 aber 3300 Gonfumentcn, babei 140 Sucbmaeber, 8 Such»

fcheerer, 2 3ud)hcrciter, 5 garber, 2 2 uchfcbeerenfchleifcr, 3 SÄüller, 17 »arber, 15 Äirfcbner, 9

$uf=, 3 Kupfer*, 2 ©dgefebmibte, 24 $dnbler unb gabricanten, 124 JEucblnappen u. f. m. —
1805 gab e* an ben 9>la*en, ben 27 gepflafrertrn ©äffen u. f. f. 780 ©ebdube, 1824 aber ber

IBobnbdufcr nur 645, 1831 666, babei 7 lancce herrliche, 9 ejcifliicbe unb 19 :Ka£b6 * ©ebdube}

1815 nur 4507, 1831 aber 5514 Gonfumenten* 1834 in 674 ^dufern 5755 — , 1837 enbliaj

in 658 *B oh nbä ufern 6090 Seelen, babei 4 Reform., 2 jübifebe $anbmerf*gefeilen , unb

62 nach Drctben gepf. JEatbolifcn. 3c&t barf man 6200 Seelen oorautfeften. Die ©ebdube

»raren 1831 )u Drrtben mit 241075, 1838 -mit 263487| Stirn, oerficbert.

Unter ben fe^r mancbfaltigen (Bewerben fleht oon jeher bieSEucbmacherei obenan, unb

bat ©ewerf heftet für Schau unb Stempelung ein eigne* ©ig elbauf, ferner 2 Färbereien,

1 biefige SBalte unb 1 in golbern. 3n ber legten 3eit bat bie gabrication buicb bie Dampfs
gdrbcrei unb bie X p p r c t u r a n ft a 1 1 ber ©cbr. Gdbarbt febr gewonnen, unb biefe erziel«

ten bafür 1836 oom State einen §wtefacbcn (Sbrenprcif. Die meiften Sucbmacber begeben bie

«eipjiger «Reffe, einige au* bie SRdrrte, unb früher batten befonbert bie ©ebr.3fd)iUe grof.

fen »uf. Kacb C eonbar bi bdttc man 1788 noeb 4337, gleichwohl 1803 unb 1804 |ufammen

genommen nur 4223 Stf. -Tuche* gefertigt (?), mar aber in ber getn^eit merflieb weiter gebte*

ben. 1831 gab el noch 128 Buchmacher, bagegen nur 5 Seinwcbtr unb 2 SBanbwirter. Da*

maU waren bicr in 2 ©cbafwoQfpinnereten , bauen bie minber wiebtige 1
) ©cbwarje'fche am

j£jKJjfcÄHJB *2£,^oj( f^^^^/ wuc 1o 1 c^citcir j Äfrct bic 0cb ^ o v & 1 0 ivcid^c ui 20^vttclmu ^j^^

bem baö ©efcbdft febr erweitert, befonberf auch auf JCammgarn, unb betreiben eö in 2 oon ben

ehemaligen 3 ©iabimüblen, baoon bie ©cittclmübie fonft auch Sret«, Del« unb S3al(geieug batte,

unb nur bie ä a tb ar inen m üble noeb beftebt. — 3n<gemein benennt man nach $<*in aueb

bie, eigentlich aber )u 9launborf gehörige, groffe unb febjntfwertye S8 c b e m c r'fchc Gattunfa«

brif, bie nebft ber gdrberei 2 Dampf*, inglrieben mehrere neue Druct^achinen bat. 3u i^rit

Xnlage erhielt 1763 ber $ofcommiffar S3artb bebeutenbe Unterftü^ung oon ber Jurrfürftin, unb

berechnete ben 2(ufwanb auf 45546 Ztr. Sie fam 1774 an % rege in Seipjig, würbe aber er ft

•von 3. sBobcmer anfeb^licb erweitert, unb febaffte 1837 bem blutigen jßefi^er, ^einrieb fBobe*

mer, eine bffentlicbc «Belohnung. Sie enthielt 1802 erfl 11, 1811 febon über 30, 1831 aber 60

Jlifcbe mit 188 Arbeitern, gebt niebt fowobl auf {tarte, alö auf feine «probuetion, unb liefert

auffer Gattun unb 3»* W 2bibet«, GaUieoe«, ©bitting«, ©arfenet« unb einnenieuch. —
2?on ben 48 ^»ufen liegen 12 eigentlich in ben «Rulbiber unb 9taunborfer Sparten. 1831 befaf*

fen bie Surger 884/
ff

Scbrfl. 2lrtlanb, 141 » Schffi. ©drten, 215J Sch. SBiefcn, 73 ^pferbe, 265

©tuet fXinboieh/ 17 $it$tn, 60 ©ebweine unb 23 SBienenfloctc. »Wan oerforgt mit SBurjelwerf

fclbfl Dreyen, treibt überhaupt Harten Äüchengewdcbfe* unb Dbftbauj oon ben eigentlichen

SBcinbergen aber, beren Giner ^irftbjhiner Sehn war, ift feiner mehr übrig. Die fonft berühmte

unb aud) in ber lebtet n Mit wieber gehobene 8 rauer ei belebte 1540 18, 1663 11, 1743 noch

7, 1801 nur 3 SBrauhdufer. Der sUJütIci ifchc ©cfeUfcha^^garten ift eingegangen, unb oiel früher

fchon ber ©onbername ber $dufer k „in ber yricont^" unb „Bleib". — 1831 gdhlte man u. a.

33 $anblungen, worunter 1 Xpothefe, 2 ©ein* unb 7 Jturjwaarengefchdftej ferner 1 Gonbitor,

1) 18J0 6ff*Äftifltr btt ©trriepaatufptnnfrd oon ©<b»«tJ* «»»» Wußer, bura) Pf*rbe aingftrwbni, bur*

grinfpinbfin 38 Ärbeitc».
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9 Äirfcbner, 9 (Sdrbet *), 8 »dfenfteber, 2 ©olbarbrifcr, l Ubrmadber, 5 ftdrber, 6 <£f|tgbraurr,

14 ®üM unb 6 aBabbcoer fertiger, 1 ^apieiarbcitcu ), ö $ombred)eier, 7 Jbuf«, 4 9cdgel« unb

8 JCupferfebmibte, ö »btticW, 13 M4iQ(r, 4 ©d>ldfer, 3 abpfer, 2 3inngieffet* ferner aud)

1 S5 ö fec flu |^ i3 1 1 ^ 2 (üÄöl^tn ^ 2 ^31& c(cfot^t* |tcn ^ 4 05ü^ ti ö ^t ^ X 25 u cijb vu efe c et ^ 13 9?cd) (6 ^ccu n bc ^ 7

approbirte Xerjte unb ßSunfedrjte, bei & öffentlichen ©ebulen 8 cchrer, moju bemale noch eine

Schola collect* tarn. Die unidngft angelegte öud>* unb $apierr>anblung fa>eint wenig -^auer

I» uerfpt ccfien ; bic oor einem SXenfcbenalter begranbete Drueterd liefert auffer einem 3ntelligcng*

blatte auef) eine populäre SDlonattfebrift, ben Dretbener ©tobt* unb eanbbotcn. Unter ben 25

Suriften ber Sebtwelt giebt es für bie ja^lrdeben nahen Rittergüter oide ©ericbttbalttr;* bec

2lcr*tc finb icpt 9, unb eben fo oide Ccbm, nämlicb 4 bei bet .Knaben., 4 bei ber SXabdpn*

fcnule, unb 1 ittfttebrer für bie Xmenfcbule. Wenau genommen giebt es jt&t 6 ©affbbfe, bc*

ren 2 am QRarfte jeboeb, jugldcb bie tyc\t entbattenb, Bereinigt finb. — 1827 finb er man dne

Äeublau* unb 1 (nun Idngft dngegangenc) Sabartfabrit erwäbnt, unb nor langen leiten blubrte

au* ber SBaibbanbd. gär biefen erbffnet» man 1477 eine Wieberlage, bie ftcb aud» gegen

qUc ^5 in ^ u cf^ c ^JJ^^lt^ öü t^t? ^ uwi ^i^^^Tf ^ctßt^r ^Uot^rftüfet ^"t^ij v^^^cJ^c^i^

richtete ein gew. Stoltenberg 1491 ftc gdnjlid) nadj bem «Wuftcr oon @brli$ dn. — Sine

Ärt @tapclrctf>teo ttt/ktt £ain 1443 oom Äuifer auf fturbitte bet Jturfürfitn j aud) befaf e«

bisher forcobi JBiermdle, alt ©eteitefrribdt. — 1492 baute man norm SRaunborfer 2b, orc eine

roftbare SBafferlunfr, wde|e bat auö bem SRublgcnben aufferorbentücb bod) gebobene SBaffet

bura> SRbbren in bie 0tabt bringt — 3m 17. 3abrb. erfanb bm ber fogen. „gdcbrte 6cbbfi

fer", berXmtmann »albuin, ben bcrmctifcbcn »pbospbor, 1743 ber Xboocat unb prdb.

S5crgratf> Bartb baS f a cf> f i f ct> c ober ^oinet (Brün, fpäter aber beffen oobn bat

$acmutbtau unb ben blauen Jtarmin ober bat 2Säd)fifd>biau. —. Die Aiu6-

fifeberei qenört ber (grabt alt dn befonbret ©ancciiciicbn, melcbet jebetmal 2 eintraget hiifcbr.

Cie b<«t auch naebttiebe JBdeucfttuag buvcb »roerberen, 2 ©pitdler») unb 1 ©itcbijaut,

$ält ibre 3 3abr* unb »iebraarlte >u Kfcbermittroocb, am 3ten Wontage nacb fJfingften,

unb SRontagt nacb bem Sorengtircbner SKartte, ber fid) mieberum nacb bem SRd|nifd>en nduer.

Xucb burfen Donnetttagt na<b 9>flngften unb nach bem Drctbener Gtatltmaerte föollmarrte ge*

halten »erben, finb aber toobl nie im Sange geroefen} bagegen rann ju jeber 3dt SSoUe ringe«

führt werben.

Die gooilTermafJcn breifeitige, febbne, gerdumige unb feit 1802 beebgetbörmfe ^>aupt*

cirebe ju U. S. grauen würbe, naebbem bie alte <5tift«fircbe 1744 abgebrannt war 4
), ftit 1748

trriebtet, webri aOcin bie baren Unfoflcn 40000 JSalcr betrugen , erhielt eine platte Dcrfc, unb

1788 bureb STOaurer in rcipjig dne befftre Orgel mit 30 flingenben ©timmtn. Der $arecbias

nen finb mit Waunbcrf, golbern, Xbelöborf, beiben JRafcbü^ unb nnem Zfycilt oen SBcßnf^ gc*

gen 7^00. Der Oberpfarrer (jefet ber alt 2btolog unb ^iftorifer woblbetannte M. gering)
ift jcbcömal ©uperin tenbent über bie Pfarreien ^ain (mit 3), ftrauenbatn (mit 2), 9?abe«

bürg (mit 2 ©eiflltcben, aueb ben Filialen Sirwatbe, JBerbtöborf unb SBörfcbni&J, Äiefa mit

S33dba y »auba mit Gotmnib* Dobra, ©laubig mit Raiten, (Sraefau, ®obli«, 6ofeli|, Cam*

peröwalbe mit SSIocbwi?}, 8cn| mit 2Bantcwi$, 8orenjMreb mit Safobettjal unb Jtreinffc, 9launs

bof mit ©teinbacb, Biebers mit £)bereber6baeb , Wieberrbbern , Wieffa, Del$nifc mit ©tdfeben,

^)au|t^ ^)cri^ mit 2Bülfni& ^onttjau, SReinerßborf, Gada mit Saufcba, ©djbnfelb, ©eufli^ mit

1) Co» 30 3. *«<bnrtr man btt l.ituüA« Ztbtx»GtitvWW auf 6 — 7000 ©lud.

2) ZitUi ©ewfibSjwdg bat aufgebort.

3) SRdmlub ju S. SobannU unb |u @. 3atob. X)it 4 ©t. norbli* »on J^ain (k^enbrn briben Qefvü
talteiebe. baöon ber oflltcbf feb* b(rraa>tlid) ifl. 6'b^rn nid>t bi«rt)rr, fonbem jum Ottättgutc Äatfrcutb.

4) T)iM toftlor fte au* it>re »ibliotbff. ^ap fte bafüt bur* bie Blbtiotbet brt SBeiffenfflfcr £offird)e

cntf^i^ wor^^ti i ffJ iint irtii^^p 9tcc^ifi{^t in S^ti^CTO | t^ifU^id^C ^*it bvc »Hoih^ bic^i't) iqo^I t'i^ol^Wn,

äain aber nid>tä erbaUen
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SMerfefjroit? , ©faffa, ©pan*btrg mit Diefenau, ©trauen, ©treumen mit Sichtenfee, ©trieften,

X&alba, SBilbtntyun, 3abeln'4 mit ©orfcig, 3ci tbain mit »Oberau. JDiffe i>arocbien erfüllen auf*

fec bau Xmte $ain auch Sheile ber Äemter fttetffcn, SRorijburg unb ganftnift, naeb o. 3obet 13

G3R eilen mit etwa 31000 Seelen, unb befaßten 1829 58 «Kirchen, 47 Schulen, 40 ©eiftlicbe. 50

SchulU-brer, unb 170 eingepfarrte £>rte. 1834 aber fühlten bie 35 Pfarreien mit ihren 21 8ü
lialea 38120 ©eelcn. Die Gpborie gerfdUt nur noch, in bie dabeltifect unb Stabeburger Äreift,

nachbem 1815 15 Pfarreien 1
) an 9>reujfen abgegeben roorbcnj biö babin begriff fie in 8 fMbti*

fehen unb 53 lanbtichen $arod>ien 276 Drte, unb bei 102 JKircfcn 76 ©eijUieht. 3n $ain felbjl

ift ber untere Eiaton auch greitaglptebiger, ber Sanier — wie jur Yutyttfc ber Äircbn«r —
.

jugieicb ©cbullehwt. — SDie am griebhofe norm SReiffener Short ftebenbe, Heine altertümliche

JCatbarinenCtrtbe jeiejt einen febonen got^ifeben tfiügelaitav mit bem SÄcifterjeichen BW. unb

einer iHücffchrift, bie wie „Feime Baumeister mp.'f cuc-fiebt. — iDie oom Ctuguftiner« ober

©croitenclo ftc v berrubrenbe 9Xbncb<* ober fpAter fogen. neue JCircbe bat man, nach*

bem ber SBranb 1744 fie getroffen, unautgebaut gelaffen, icbodft burtb ein SDach gefchirmt* man
tragt fie baber 1839 ab, um au* ben Steinen flott ber bei ber geauenfirebe befin blieben äua«

benfehuk, wcl«be ju eng' geworben, eine neue am „neuen .Kirchhofe" *u erbauen , |u welchem

äwecre ber r-anbfammerrath t>. Silin 3000 Str. gefchenft hat. — £)a* SXagbalenenno n»

nen*6loftcr oan ber Suffe ift feit bem 6. 3ulp 1540 eine malerifd* * feböne 91 u ine. Da«
mall nämiich jünbtten bie Tonnen in ihrer Sntruftung über bie gewaltfame ©acularifation ba$

Clofter felbft an. «on ber febonen Ätrcbe (lebt noch baß gange SXauerwtrl i auf anbere Sbeile

bec «uine bat man ba« *mtbau*, ba« ©ajüttgebaube bc« «Rentamtes, unb ba« u. *>ijto*

riue'fefce ober iett $>ref brieb'fdje grei&auö gebaut. »eiben ölöftern fchteibt man eine

unterirbifche iBerbinbung |u. Sbre Urf unten hat bie fromme (Einfalt jener ^eit eerntehtet. Die

Kannen erwarben 1240 oon ^einrieb b. (Sri. Staunborf mit 3ube^6r, 1243 einen Sheil oon äoII«

wi$, 1254 Webeffen, 1266 Äbel*borf, 1284 Dbcrlieffa, u. f. w. — SDaö hier gewefene, bem

«etifener ^oct>ftifte unterUgene öollegiatflift fe^cint 1450 in golge ber ^ufUeiigreuel na*

3feb«la ocrftijt worben ;u fam, unb wir haben eö bort febon befpreeben. SDer tropft blieb in

4?am, meil er bafclbft örjpritflcr über 48 ^aroebien war) aueb mufi man fortwa^renb bie bief.

gjrauentirepe ait> ben wahren JDora beb 3fa^eiler ©tifttii betrachten. 2>erienigt Sodann ^of*
mann, ber 1418 hier ^ropfl gewefen, febeint tein anbrnr, als ber nochmalige Öifebof. Un»

ter ben früheren ©uperintenbenten, ben »aebfolgern ber erjpriefter (ober tröpfle) nennen wir

• nur ben gelebrten D. @fr. SKei^nec (L 1618—1690), >en ftarlcn ^umaniften D. ßlobiu«

(gefl. 1738 al« «eftor ber faebf. ®eifllid)feit) , ben fruchtbaren @cbnftit«Uer M. y i i a r i l (feit

1739) unb ben D. ©chubart^, ber 1796 fein 3ubelfcft fcfar feierlid) beging.

Tat ehemalige l'iucum blubete befonber« fett 1536 unterm Wector Philipp r>. ^irfcp^

berg unb feit 1705 bureb ben aUbefannten eeritographen ^eberieb, ber 1749 ali 9?ector

flarb. SDer te^toerflorbene SRcctor Äöbn unterhielt noch, naefibem baö Cijecum in eine beutfefte

ober oietmehr Sür'gerf cb,u le umgewandelt worben, eine ^>rogi>mnaflatanfialt. — 2?on bem r)ie«

figen, um 9?otfebilbung fo picloerbienten Stcntamtmanne, Stüter $)reuöfcr, würbe 1830, In=

bem fowobl ein ortlidjer ©pectaloerein, aU bie fanbeöcaffen baju CHelb gaben, eine Sonntage
fcbule begrunbet, in welcher je|t unter 5 Ce^rern gegen 100 3öglinge in oielen Jacnern, unb

- jwar auch an ben Xbcnbcn einiger Jöodjentagc unterrichtet werben. SDefifelben rafllo? tt^atigen,

aber leiber nicht überall genügenb unterflüftten «Wanne« ©eb&pfung finb, theilS augfchlic^lid)/ tbcilö

im Vereine mit D. Steiniger u. anb. SXAnnern, bie nun fchon ziemlich reichhaltige ©tabtbü
bliothef, haupt fachlich auf bewerbe, 3ugenb- unb ©olföbttbung berechnet, unb auch burch

frembe ©efehenfe berciebert, u. a. mit einer technifchen SOiincraltcnfammlungi bie 3 auf tybtyrt

©eijledbilbung berechneten* Cef euer eine, beren Sucher unb 3eirfebriften meifl ber SSibliotbet

1) 9tim!i«6 B*tt*n, «lumbwg, «o*oift, SSotasl, Cl*ttoi«, «lUfraerta, giafrraxtlM, ©roben, ®xofr

mvbnu. 9cebr»orf, ß-iear*t, ©»nfUnUtfl unb ©tarift.
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gufatteJH bet 1833 a,ca,rünbete ® tw c r b flt> er (in-, oer 1838 errichtete ftrauenuerei n *), ml-

eher fid) febon n>ot)ltf)4tig errtn'eö, unb befonberö au* eine £ t f i n f i n be r 6 e w a h r a n fr a 1 1 be«

abfteptigt. gafl alle ceitimg biefer Xnfralten fällt nod) bem W. 3>teu«tet, beffen Schrift«

unb SBetfptcl auch anbenr-arte fo fe^enörcicrj getotrtt, gur angenehmen Soft. Der 58 u ft frier*

ein ift D. Steiniget« HBcrf. — 2fud> eine «Dt i b che n f d? u [ c würbe 1834 mittete einer ©. 2u**

l9'fd)Cn ©abe »on 1000 Jtltn. unb einet ft&btifd)fn 3ufd)uffe« errichtet. $cun etat aud) namhafte

©elehrte ergeugt, g. <S. ben flarfcn geipgiget Zoologen D. fBfcrner im 16. 3abrb., ben in ceip*

gtg 1745 geft. berühmten Otientaliften 3. C5h. Globiuö, ben ©etaifd>en ©pmnaftalbittetot 3.

©. Hauptmann (t, 1719— 1782), ben ©6ttingifd)en Stbeologen gbrtfd), ben al« einet ber

frübeften faütgrapbifcben ©cbriftfletlcr in 2>eutfcr>lanb oerbienten 4? o dj e gu Dte«ben (geb. 1746),

ben ftatten Biologen, fRectot ©cbmatge in ©otli* (l. 1755— 1809), ben bief. »ütgermtrt.

unb au«gegeid>neten juriftifAcn Schriftft <5f)labeniu« (l. 1759— 1837*), ben aud) al« Did)*

ter unb ©tatiftitet betannten cea.^Katb 9cepet gu 5Dreiben (geb. 1774)$ bierju !ommt u. a.

bet SRpfttterM SB ei gel, 3afob Bobine'« befanntet »orlAufer a. 1533—1588). Db aber

bet an ©d)ciften fo fruchtbare CFartbeufer 3otj. o. $agin ober >b Indngine ( a e fr . ju (Jrfurt

1475) »on bjet gewefen, bfirfte ungewiß bleiben, wietoobl et alletbing« eine 3eit lang $iet ffleoneb

gewefen. Ueberbaupt bleibt tt unentfebieben , ob Die c . $ a g e n ihren Warnen von £ a in, ober

©on Lichtenhain bei 3ena, ober oon #apn«burg bei 3ci* führen * jeber biefet Orte bot oiel für jtd).

3n bet gotm oon Xnaleften fugtn wir notb golgenbe« bei. Die etfte Ummauerung bet

©tabt febteibt man bem bbtun. £. Statuta» §u. gtiebtid) b. greubige unb Diegmann
paoen wteoerejo« t/icr rciioiri, uno i-.iz racen oie soranoeneurger oen jjit Dcrgcpeno peiacjerr.

Dagegen haben 3ob«nn unb Solbemato. »tanbenbutg 1312— 1316 $ain oertragimäffig

befeffen. <$« trat 1398 bem oon Steiften unb Dre«ben mit ben ©eeb«fMbten errichteten »unbe

gegen bie fcanbplaeter bei. Den oon 1632— 1640 erlittenen ©ebaben gab bet £>rt gu 70000

Stirn, anj oert>iltnifmdfftg noch theurer tarn bie fehroebifche Snoafton 1706 gu frehen. ^aupt-
btdnbe gefebabw 1540 (butcb be« «onntneloftet« Sntgünbung), 1655, 1744 unb 1812. Dur*
bat ©efeebt yom 16. 93? an 1813 behaupteten bie gtangofen bie ©tqbt, bie fortan bureb Requi*

fittonen oon beiben Parteien heftig gu leiben befam. — Da< 1746 fchr fchon erneute getürmte

SRathhauö hatte früher eine Äunfruhr, burch welche bei jebem (Dloceenfcblage 2 iBcctc gufam*

menflieffen u. f. f.
— <5bebem beflanb b.\tv ein futf. 34g«t^of. — SBit fcblieffen mit ber

©penbe be« 1837 oetftotb. Suebmacbert ©tubet, au« »Hebet am Reformationstage 50 Xnne

^ et" \ -Ai-dlcr crt^iiltcn j u n mit ten Ivetten (3 hucn
f

loct^^t u ilifl ^^ct*^Ciu^d Qld t^ic

Gchircbcn bei einem Äußfalle abaemonnenen 2rccücn bereahrt

b) gänMiefte Orte.

1) XbtUbotf (utfunbl. Dtolue«* obet Dtoltcnöbotf, b. 2fbolf«borf — Unter baftgem

©d)abe'fd>em Srb^ unb XUobialrittetgutti gepf. nad) ^>ain, gefd». nach ©tafebenj 1834=17
unb 106 S.j 1800= 11 $ufen unb 309 ©ttuerfeboere) liegt 1 ©t. NOlid) oon $ain recht«

am Dtttanbtet SBege, gctblte 1831 11 JBauctn, in bet glut 953 ©chffl-, moruntet 600 ©d>. gelb,

100 ©cb. SBiefen, 10 ©d). Seid)* unb 10J ©cb. Söffboben, abtt nut 3 ©cbffl. ^>olg, fetntt 180

Winbet, 750 ©cbafe unb 28 »ienenftöcfe. Den S3ifct>of«gct)enten bat 1405 ber föurgener Capitu«

lat Score erfauft. Da« ©ut hatte 1834 mit Kigerobe *) 235 Untertbanen, fam 1286 com $aü
net ©oigt SRubolf an baffge Tonnen, nad) ber Reformation an ben (Sangler Äommcrffabt, unb

wat 1586 eine um 400 mfL oetpad)tete Domäne.

2) Bltlei« (= mtroalb^eim. — Untet be« Xmte« öbergerid)ten, übrigen« unterm W®.

1) DitFrn hat Ißt. nut (ingelritrt.

y ©ebt fcbd«b«t ift aud) beffen banbfebrifttiebe imb fpitet t»on Unberen fortgefe^e CHronif »on $ain,

Wflcb* in man*f« ©ingen ba« 1744 tntt B«tta«ntf ©tabtarebi» notbb{.rfti9 rrfr^t.

3) fRacb b*m Drtteetj. gebitl baju auO) ein üb«U »on golbern, bawn CanjUt imb 8eottb«tW febweigen.
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SDalltoib? gepfarrt unb qcfcf>. nach" e«§* 1894=15 §. unb 100 (5.* 1800=9 $ufen unb 517

Schcct) liegt 1£ <25t. füblicb oon $atn unweit bct >Drc<bener Strafe , würbe nebfr bamaligem

©onoerft aabier — infofern e« mim lieb unter bem urfunbl. Dberlieffe gu oerfte^en €ft —
1384 9011 ben #ainifrbcn Tonnen um 216 S0cf. erlauft, unb fam baber fpätcr an bie 6d)Ule ju

SReiffen. Doch fcbcint Dbert. et)et 9cauiciö ja fecn. — — Xttfeuflib, f. 0euflt(.

3) SBafii$, Safeiit) (unter baf. o. Jtcffing er ifchem Vorwerfe ober Mat*| gepfarrt

unb gefcb. nach IBantemifc* 1834=10 $. unb 81 Sin».) warb erft in unferm 3abvh. gur @e*

meinbe, bagu auch JBüftftaube fta> halt, geborte früher gur Gommun Kmehlen, bat (eine £ ufert,

unb liegt in hügeliger ©egenb lf St. swiich oon $ain, 2 0t. nbrblicb uon Steiften. £a« @ut

geborte ber Aurfurftin Margaretha SibMa, unb mar bann ein 33 et gut oon ;Jfcborna, fpater

4) Sauba (urfbt. SBubome, b. b. Ynbau. — Unterm Ä®. ©alba. — f unter $ai*

ner Gpb. unb berrfeb. Gott*.* 1834=60 wobei 1 Schule, unb 394 Gr.; 1800=47^ $ufen,

boef) nur 895 ff.) liegt J j St. NWiicb oon $ain fo, baf tö ftcb eftwirt« bi« gar Hbberaue

erftretft, enthalt 1 ©aftbof, begreift au* 1 ©ormerf unb 1 Wühle, bie in NO. ifetirt am gluffe

ba liehen, mo er ftd) balbigft thcüen will, unb gehörte 1349 all fXarfgrafenlebn Denen o. 6 mite,

ben; boeb hatten auch ©ie 0. 5Reffa hier 4 5 ehnbufen. SDie 3>arod>ie gdblte 1834 mit bem gü
Haie Golmni$ 589 Seelen. 3m Pfarrgarten mürbe einft ein tbbnerne« ©bbenbilbeben autgegraben.

5) Ceier«borf, 93 tu — (unterm 81®. eauterbad)* gepf. unb gefcbult nacb 9taunbof im

X. ffleorigburg* 1834=22 $. unb 124 G.j 1800=15$ $ufen unb 980 ff.) liegt faft 1 Steift

mrißnifchen S3uraarafen oom SBifcbof tu Sebn aebabt.

6) Bieberach, SB ib er räch (urfbl. SBiberbacbi Xrat«borf* gepf. unb gefcb. nach lieber«

Gber«bacb* 1834= 27 Jp. unb 174 G.i 1800= 9} $ufen unb 769 ff.) mar 1349 unter bie

tnarfgfi. 33afaHen o. SB ö fj l a unb o. Scaffa gcthcüt, 1359 aber ein o. 9» ü b t c n b o r f ifdjcfi

«ittergut, unb bt« oor einigen 3. 3ube^6r be# ©taHgute* Äalfreutb» man bat aber ba< 95or*

merf wieber all ein 3)rioat»9iittergut oeräujjert unb ba< ©orf jum Xmtlborfe gemacht. J^icfcö

Hegt in fei cht er ©egenb an ber »tober 1 Weile oon $ain unb Stabeburg.

7) etat teräleb cn (urfbt. »ra terlteibn) unterm 9t®. äottetoift) gepf. nacb 6eufli(,

boch mit eigner Schute j 1834=27 Sp. unb 169 (5. ? 1800=24 Jpufcn unb 1742 ff.) liegt in

$ober coupirter (Mcgcnb 1| St. SWlia> oon ^ain unb 2 6t. oon SReiffen, mar 1349 alt ein

SKarfgrafenlebn unter 9tiel. ©cbef unb Die o. »or geseilt, treibt geringen ScBeinbau, unb ent*

balt ein berrfcbaftticbel Sormerf, ein ebemaliae* 9titteraut. Jbicr mar aU SBauernfobn berieniae

Glau« auf Seufjiie, geboren, mit welchem ber GHanft biefer gamiüc begann.

8) »loch miQ (= Sumpfborf. — 3mar Subehör bei o. iE vüt fehler ifehen «Rittergut es

neuen 2b«ill $u Okoffmeblen, aber, meil biefe« in preuffen liegt, mit SBrbfni^ ein befonbere«

©triebt bilbenb. — gi«at e°n 8ampert6»albe unb oon ©roffmet)len i 1834=28 Jj>., mobei 1

©cbule, unb 180 G.i 1800 = 7 $ufen unb 428 ff.) liegt 3 ©t. oon $ain unb 1$ et. oon

Drtranbt, am gßege borthin, \ et. oon ber ©r&nje, jwifchtn bem fRafcbü^malbc unb bem Äot.-

febenberge, entbdlt ein 93ormerf, bat noch oor 120 3. für ein 9t©ut gegolten, unb litt 1811 einen

ftarfen Sranb. Dtt %>aftor ;u Ämchien prebigt nur alle 14 Sage, fo wie greitagft in ber Saften t

alle übrige ©efebäfte bat ber Diafon. — jDer weit ficht bare unb jum 2 heil preuffifche Äo t*

feben», Äoitf«en* ober Äutfcbenbetg/NOlicb oon hier, beift auch bie obere ürdnfe,
unb erreicht nacb «Bergbau« 606'. ÜRan finbet auf bemfelben eine trtffli*e 2fernficb.t, »affer*

belle Äiefei, unb 3 ©ruhen, welche auf ferbifebra ©ottrtbienfl fcblieffen laffen.

Sobertbcrg, f. ^ain.

*) 9) 93 ob er fen (urf. $obrefe* melcbe* = Ort am 93irfenbufche bebrüten mürbe. —
©epf. nach ©rbba, »o^in eine gdbre fährt* 1834= 63 wobei 1 6cbule, unb 372 G.) ge*

^
^brt mit 3 unb 9 G. unter ba< etreblaifebe, mit 3 unb 22 G. unter ba« ©rbbaifebe «®.
töt £)fd}o^ mit ttc ^^ci^if^tTiu^lc untcrö 21 \xitf ubrißcrib unter fco6 i^icj^* ^ i ci) t n c c tfcfyc S^Q5ut^
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belfen 3f)ürmcf)cn Wöhrmann unter 51° 19' 36" St. unb 30° 57' 46" e. fei)t. JDer Drt liegt

\ 6t. nörbltd) oon «iefa, faft 4 6t. t>on $aüi, unweit ber Gibt, bur«f> ramme jebod) Siemlid)

gefault* in SO. ift Ceffa angebaut. SDie Stoff« faraen oora XfrafKfte 1288 an bat Clofrer

fl^teffl^ unb f onntn toobl feint onberen feurig QltJ btc fett 1306 toetn <^odjftiftc £llftct)cnbin. j&ct

Drt bat einen befonbern griebbof, unb litt 1788 einen ftarfen »ranb. Unter ben ©ufcbcrrro

nennen wie nur (ooc 900 3.) ben berühmten ©cnerallanbjcugmeiftcr o. SBorau gen. Jtcffel.

10) SBöbta, Löbtau (urf. »c(, b. b. fllborf. — Ämttbf.* gepfarrt nad) spornt au,

bod) mit eigner ©cnule; 1834=35 $. unb 234 <S.| 1800=272 ff.) entgilt aufftr 9 $ufneni,

4 $«lbbfifneni unb 1 smütjU befonber« ein o. Dften »öacten'fd)* »@ut, bal oon ftrautni*

abgefonbert »orben ijt, 1349 bem griebden o. »affau a(6 SKaufgeafenlcbn (wie bec «Balb ©e*

nen o. SWauna) ger)&rtcr bann JDcnen o. SB et ben Kamen gab, unb not einigen 3. bic ©erid)te

an ben ©tat uberlief. — SB. liegt 4 6t. oNoitaj oon $ain, £ 6t. SOlid) oon £>otranbt unb

| 6t. oon ber @rän-,c , in bagdiger ©cgenb unb SOlid) oon einigen 2eicf>cn. bcnu&t bic

in SO. gelegne wüffe «Kart H teftfa>(e. Da* @ut geborte oor einigen unb 40 3. bem preuf*

ftfehen ©eneral o. »if d)of «werbet.

11) ö b 1 a Qtattbf., baö ber 6d)Ule unb ber procura tue *u Sceiffen jinfi» gepf. naa>

SBantemio, bedj mit eigner 6<bulei 1834=21 .bduf. unb 119 (5.) hat 18 $ufcn unb 1 SSinb*

muhic, liegt £ 6t. bfUid) oon ber (Sifenbabn, an ber SXcifmföen XmMgranje, fafl 1 9Xcile jüb =

lidj non $am unb NOlid) oon sWeiffen, an einem Sicbcnbadje ber $riefini(/ unb litt 1805 einen

$auptbranb.

12) »orfd)M, $ — (urf . fBorow«wic$, »oferwi&4 *rat«bf., worin 1 SDrcibüfocr unb

einige pausier ber 6d)ule ?u «Reiffen }infcnj gepf. unb gefd). nad) ©triefen i 1834= 11 unb

97 Q
.

5 1800= 15| $ufcn unb ohne ben Sd)utantbetl 464 fj t . ) hat geringen Sßeinbau unb 1

flfreigut, tarn (wob* tbcilmeife ?) 1205 burd) maetgrdfl. 6dpntung an« ÄfrafKft, unb liegt SO*
lief) oom 6d)Cibenberge, \\ ®t. SWlid) oon 4>ain.

. Branb: fo beift (oielleidjt nad) einer Sönftung??) bie Äraufd»uber «Binbmuble.

13) »roefwifc (b. b. &orf im Äornfelbe. — Unterm SR®. SjjaifcQ i gepf. unb gefd). nad)

«amperSwalbe i 1834=22 Jb. unb 145 <S.* 1800=18 Jöufen unb 359 ff.) liegt oor bem Sias

fÜ)u$, 1 fXefle ONOlid) oon Jpain. iDen bjef. 3tbfntcn laufte 1405 ein 8Bur)ener ©iear «Rore
otü ein bifd)bflid)c* ?tbn bem Dreibener aXaternibofpitale ab.

14) »rb«ni«, SBrbfni^, *> — (= SBirtenbad). — Unterm ®erid)te »tod)»^ »eil

es 3ubchor oom SMHütt i^rcfif mtbicn in ^reuften ifl. — ©epf. unb gefd). nad) ©ro^tb^emig in

9reufTeni 1834=13 ^. unb 78 Co 1800=4 $ufen unb 218 liegt 2f 6t. NOlid) oon

^am an einem SSJcge nad) «Dcuctenberg, in coupirter ^ügelgegenb an ber eanbeSgrdnje unb am
©roft^iemiger 1Bad>lein.

15) »ruft*»»*, trieft., ^rbft (ttrfunbl. aud> ^rieffewi«, b. ^. »irfenborf. —
kMMf.f

»o jebod, bat Mk 9taunborf bic örbgerid>te über einen Zf)tU mit 3}'^! bat, unb

tno 6 ^ufen ber 6d)ule, 5 ber f)rocuratur f u 8D2ci(fcn jinfen. — ©epf. unb gefd). nad) SBanj

tewi^i 1834= 23 $. unb 128 (S.) wirb fid) burd) ben SBa^nbof, ber für bie 6tabt ^ain

an bie (Sifcnbatjn aUbier tommt, fuhcrlid) fcbncll erbeben, gab im 14. 3abri). einem 2ibci&gcfd>led>t

ben Kamen, unb liegt }wifd)cn Mügeln 1 6t. SSWlid) oon 4>ain an ber 92eiffcner 6trajfe.

JBufd)bau4, f. ©laubig — Cat^arinenmüble, f. $ain. S- öobentbal, f. im Jt

16) CollmniO/ C«lm., «ollraift (fo genannt nad) bei» in SO. au« ber ebene anftei*

genben ^uget. — Sin mit 3fd)aiten Idngft oerbunbene« &orf mit 9cittergut«qualitdt. — gilial

oon Sauba* 1834= 35 wobei 1 6*ule, unb 195 ©.j 1800—19 ^ufen unb.524 ff.) liegt

ncbfl ©aflbof unb JBinbmüble 1 SSeile NWlid) oon ^>ain, linf« bei .ber OTü&iberger 6tra(fe.

17) <5ofeli|, 6ofli$, Äo«li«, bec «arftflcelcn («wttborf, nad)bem 1836 ba«

6d)ombcrgifd)e «©ut aübicc bie ©erid)te an ben 6tat abgetreten. — + unter Rainer Spb.

unb berrfebftl. Gott.* 1834= 36 wobei 1 ©d)ule, unb 240 (5. i 1800= 14 *ufcn unb 560

ff.) $alt in golgc ebematiger iöalfabrtcn greitag« nad) bem Dfa)a*cr yttri * |>auümarttc einen
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3at)ri unb SPiebmarf t, baoon Buben« unb ©tartegelber bet Äircbe gufatten, trieb früher SScinbau,

bat 1 SXübU, unb Hegt füblich oon einet Sctebgruppc in feister «bufebtger ©egenb 2\ 3 t. NW
Heb oon $ain am 8anbgraben unb umreit beö glofgraoerul. Da« Öut war befonberö lange

Denen o. ©eilrnar. öottewifc, f. im Je.

18) <5ra!au, Gruttau, Jtr—
(

ber 9tatf tflecten (urfbl. «rodow, Gratia», Ärott,
,

Traden, abgeleitet oom Kamen Jtroi. — Unter baf. <5cb riefe 11*0 cbaf c rifeban dtfttergutt.

f unter Rainer (tpb. unb t>errfd)ftl. öoU. i 1834 = 62 wobei 1 Schule, unb 380 ß., wobei

1 Reform, unb 1 Jtatbol.) hatte jwar nie einen jRaty, bod) aber nadb fteferipten 1 65 1 unb 1732

allerbingf bie Qualität eines ©tobt, liegt mit ben 17 am rechten yuttnifeufer befin blichen J>au*

fem (fonft „JCratau im JCbnigreiebe" genannt), mit 2* ttaueben gl» unb ber berrfeb. $eibe in

t> fc* 1» v to u 1
1

^ w» u r

t

1 c ] c ^ o cJ^ 1 ^ln^id^tltdj ber IBltu?o 1tun| o u J) mit b i c OJ ^i-^ctlt kvi

Xmte $ain einwirft, unb hegt in wattiger $ngetgeg*nb 6 Ct. oft i ich oon ipain, 8t. NJNW#

lieb unter äoniglbruer. ©eine 3abrmdrtte balt c* DimUagl nach miacricordtM unb nach

sfflichocUu. giebt hier }mei Bühlen mit Sagen (bie $of» unb bie Qlcatcmüble), 16

Sebent juirthe, b. b. ©efatr ton braubereebtigten Rufern, 4 ®rof« unb 4 Jtleinaufpanner mit

4 fpann« (baruntec aueb 2 maga*in*)fceien -^ufen, 1 ©atfbof, 1 Srücfc, fcaju ber etat Unter-

fyrttöfoftcn beiträgt, feit 1651 eine 3nnung für allerlei fcanbmerter, ftarfe Cinncnbuicbcrei, einige

£einwanb« unb 3wiUicbweberei, ftarfe SWencnjucbt, öreterbanbel, ©rüfcebereitung u. f. ». — Die

frubere Air che erhielt fchon 1441 einen neuen — , ben gütigen Xltar aber 1477, mürbe 1636

umgebaut, 1695 renooirt, 1798 mit ibrem beutigen 3barmc oerfeben, unb begriff 1834 in ber

$>arod>ie, ba&u im fflietfirffeben bie aueb beerbet gefüllten Dörfer »orau, doefcau, ©eUa unb

«ohrtborf, in ber Sauft* aber Sietfcb, Cuo4botf, Dtterfcbu* unb ©teinbow geboren, 1335 ©ee*

len. (Sine »dfte Stätte jenfrft* ber $uUni$, bie (Sapelle genannt, btente fonft nie «pcfb(9ot:

teiaercr. Unter ben Pfarrern ? ei ebnete [ich M. © t cu et a r b t (geb. 1683) all ©cbriftfteUer au*}

bet 1769 angetretene M. $ offmann ift txft 1837 geftorben. Bei bem groffen fBranbe 1746

gieng bie Atvchcnbibliotbet oer loten. Diefcr traf aueb baö ©chic f*, bae big bor)in in ber Caus

ft* getanbenj feitbem ift bal «9ut ouf meifnifebtr ©eite. 8«. bat einera uralten ©cfcblecbte

ben Kamen gegeben, unb lt>*8—1661 ber Jtfin. ffiagbalena ©ibolla, bann Kl 1663 bem

£)berbofmarfcbaa o. ^Hechenberg, feit 1702 aber fchon ber Samilie ©cbaffer gehört, bat in

Calla 500 Schafe, flaute Xiefermoalbung, unb |äblte 1834 mit ©eSa unb Lochau 574 Untertanen,

19) 6nner6borf (oom 9c. Xonrob. — Unter baf. Staute; gepf. unb gefcbult noeb 9Ue*

berebcr.bach, 1834=a26 unb 155 S.t 1800 ^ 2 jpufen unb 308 ff.) liegt mit anfebucher

fDtabl« unb S3retmuble an ber «ober '21 ©t. osoiicb oon toain, SWlicb oon ben aroflfen «WubU

t ach er Seieben, an ber 3Dioi-i;burgcr (Srdnge, unb gehörte 1349 aU ein Scartgrafenle^n Dehn'

n. ©ebbnfelb.

20) Dallirif), Dalbi& (= 9Iiebcrborfi unter bei Xmte* Ober Berichten
,

übrigen« un-

term bif{, oan b. »ecte'fcben »Outei gepf. unb gefcbult nacb «eng? 1834= 10 Jf>. unb 78 9H
v

»obei 1 Reform. ? 1800=3 $ufen unb 229 *!.) liegt anmutig an ber 9>rit«m4 unb unweit

ber Dreebener ©trafle 1| ©t. fablieb oon $ain, unb bat 1 SDefible. Tai ®ut, womit Döbri«.
eben combinirt ift, würbe 1833 um 75000 Zlr. aufgeboten, \>at ein bübfehee Jpcrrnbau?, 430

©d)ffl. ^tlb, Schäferei unb ffavte JpoUbeputatc, befibt mit Xltlei« überhaupt (im 3. 1834) 374

Untertanen, warb 1805 erft lanbtaglfdbig, unb geborte oor 140 3abren bem örofieon jter Wrafcn

o. SBeicbtingc n, all (Srben bei Dberconftftorialpr&ftbenten o. Beichlingen.

Dammenb.ain, f. unter abfcnborf. — Dammraub,le, f. ©ebbnfelb.

21) Dcfcbab, DöfcbH (= eibenbaumbrfm. — Xmtobf., boch ber SReifTencr ©dpule

iinlbarj gepf. nad> ©euflift* 1834= 15 i?. unb 85 6.) bat bei 14 Sutern 1 1{ {>ufen, aueb mit

^ottewib einen eignen Wjar , tarn fogleicb 1205 bureb ©cbenfung Dietriebl b. £ebr. am %fra>

clofter, unb Hegt in bober GJegenb 1 Steile oon ^ain SWltcb unb oon SXeiffen nörblicb.

22) Diesbar, Dieböfdbre (v. Dielpcri unterm 5K«. @eu|li>( gepf. unb gefcbult

mit 2 $ dufem nach iiabcl, übrigen! nacb, ©eu^ i 1834= 26 ^anf. unb 159 <£. , 1800= 1
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$ufc unb 195 ff.) gabtte 1730 erft 11 $aufer, unb liegt febt fdjon unter ben SSeinbcrgcn am
Strome oberhalb ©euflifc, böher oben aber bat 9tbfd)en, folgtid) an ber SReiff. amWgtdnge.

23) Döbri$d>en, Debr., Dabr. (= JÖeingutenfelb. — Unter be« Xmte« £>bergeria>

ten, übrigen« unterm biefigen, mit 3Datt»i$ langft oerbunbenen 9t©utei gepf. unb gefd>ult nach

gengi 1834=4 $. unb 41 ö.) fann erft im 19. 3a$rb. girrn Dorfe geworben feon, begreift bie

£opfen mühte, baoon bie $)rie«ni& aud) ber $opfenbad) beift, unb liegt 1 ©t. füblid) oon

$ain. Da« ®ut bcfi&t ba« weftlid) gegenüber liegenbe Dorf Seng. Der bjeftge höbe Scingwall,

mit einem SÖafiergraben umgeben , geigt auch SRauerfpuren, unb mag nicht oon einer ferbifdjen

JDpfirfeflung, fonbern oon einet 8utg herrühren. Clbbdufet, f. 2Jterfd)wi&.

- *) 24) örbmann«borf, ttrmenbf. (». <Srm«borf, örbi«borf. — *mt«bf., baoon erb,

geriebtlicf) 2 $. unb 16 (5. gum «KW. «aunborf, 3 unb 29 Q. gum «©. ßauterbad), 4 £. unb

5 <S. (worunter 1 .fcüfner) jum 91®. SBbrln im 2t. £)fd)a$ gehören, wie benn auch oon bcn 2üntö-

bauem 2 ber f>rocuratur unb 3 ber ©cbule in «Reiffen ginfen. — ©epfarrt nad) 9liebcrebcr6bacb/,

gefcbult nad) ©rofbobribj 1834=15 £. unb 87 8.) 1800=9} $ufen) liegt 1} @t. SSOlidj

von $ain, burd) eine lange Xtlee mit fcauterbad) oerbunben, unb ffefct gwar ungetbeilt unter ber

ift aber binfiebtlid) be« ©örlner Xntyeile« eine £fcha$ct XmMpar*
— ginfenmü&le, f. »inj.

25) ftolbern, 93— (urf. Söelbir, 9Solbin Xmtöbf. , woran aud) nad) bem £>rt«oerg.

ba« 9t©ut Xbcl«borfXnt$eil haben foll; gepf. nad) $ain, bod) mit eigner Schule i 1834 = 53

$. unb 287 (g.i 1800=24 $ufen unb 1147 ff.) ptoteftirt gegen feine $ufengabl, b,at 1 ©aft*

bof an ber Straffe nad) Äbnig«brücf unb 1 ©fühle am rechten Ufer ber ftbber, erlitt oor etwa

30 3. einen $auptbranb, unb liegt } ©t. oftlicb oon $ain. . 3m Allgemeinen gwar 1349 ein

mit ©djbnfelb oerbunbene« SRarfgrafenlebn , hatte e« bod) aud) bem Ärare unb bem SJifdjof gu

jehenten, unb 1405 übernahm bcn SBifd)of«jebcnten ber Bieat SJtort gu SBurgen.

25) grauenhain (urtbl. 93 r o webain , ». grabn. — Unter baf. o. XBeiffenbad)u

ftbem «Oute. — f mit 2 ©eiftlidjen unter Rainer <5pb. unb $errfd)aftl. Co«. — 1834= 70

wobei 1 ©d,ule, unb 575 «., wobei 3 Statt), i 1800=16 $ufen unb 1454 ff.) ift feit bem

»raube oor 20 3./ ber 39 S?. oerget)rte, meift wohlgebaut, bot einige Gtafibauftr, 1 SJcübic mit

©ige, ffleftc be« einzigen SBeinbaue«, aber geringen unb tbeilweife fumpfigen SBoben, unb liegt

2£ et. NNWtid) oon £ain, \\ ®t. oon ölfterwerba in yreufftn, $ St. oon 'ber ©ringe, am
rechten SRbber * Ätme, in O. mit Sautenborf gufammenftoffenb. Zubehör be« Drte« ift auch bie

pfeife, ein $erfd). »orwerf mit ©aft* unb ebauffeebau«, aud) 1 «einen SKübU, Wd)t an ber.

1 ii n i c u n b 011 tocc SScrttncir upt|lrii jyc^ S5t • O Ii cf) ö t m iÜ^oirfc« fl3 c|l Ltci) uon t crm c^i c t*t

e« gwifd>en ben 9c oberarmen mehrere deiche, worunter ber neue Seid), befonber« aber ber

über 50 Xctec meffcnbe groffe Seid) ftd) au«geid)net. 2tucb enthalt bie «bberaue noch febbne

alte (Sieben. Durd) bie @d)webcn litt gr. 1642 einen $auptbranb, ber aud) bie .Kirche traf j

beten 9lacbfolgerin enthalt inbeffen nod) febr alte 9>flug'fd)e Denfmaler. 3n ©ad)fen begreift

beren ^arochie nod) ßautenborf, -®rbbi«, Wulfen, Stäben unb areugeböb^la, 1834 überhaupt 1355

<J.i in ^reuffen aber Jtobjcbfa, ©eifert«müble, «Dterg* unb SB3ain«borf, 1818 gufammen mit 683
Seelen ; )t$t mag baber bie Wcfammt jahl über 2250 fteigen. 93on beiben Pfarrern, bie in ben

Yccibenggefchctften allwöchentlich wechfeln, enthalt ber $aflor einigen 3<n« oom 9i®. Strauch, ber

Diafon fUrtern au« Sampert«walbe. Die Sauf^anblung wirb t)\tt nicht bcgabU. 3ur Schule

b.aUen fieb t)iert>er nod) Stäben unb Cautenborf. Xud) giebt e« 2 griebbbfe. 3n ber Kdb^e grabt

man Urnen au«, unb finbet •Jabcltifrer Diamanten. Die Pfarrei wirb febon 1228 al« eine b«r

oom 3eib« »ifdjof abhängigen erwabnt, unb felbft 1367 behielt ber 9taumburgifd)e iB. Qkr^acb,

al« er bc« SBi«tbume« ®üter an ber Slbe an ben Gtäweibnifter $ergog Sotfo oerfaufte, gvaucn-

unb Saathain bem S3i«ttjume oor. ginbet man nun gleichwohl gr. 1349 al« ein aKarfgrafem

lehn Derer o. JCbcterift unb 1459 al« ein bbbmifcbe« Sebn: fo gehaltet fid> ein biftorifd>c«

»tAtbfel, welche« burdj Unterfebeibung ber »urg oom Drte aUein nod) nid)t gu Ibfen fte^t.

Bubebbr be« ftarfen 28annlebnauteö ftnb Äabcn, Steopi«, ©ehweinfurth unb Qkbbib ohne ben
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Jammer \ ba aber feit einigen 3. mit bem ©uHfprengel bie £errfchaft 3 a 6 e U i> für immer
oerbunben worben ift (oergl. bief. ), fo enthielt 1834 jener 3754 ©eck n, »0911 noch 8Bain*borf

in §>reuffen tommt. »on ben pflügen, Xbtbmmlingen ber alten t|edjifd)en Äbnige, fam
nad> febr langem »effbe gr. oor etwa 110 3. an bie ©attin be« JDre«bener »atfer« ©onne*
walb, 1737 an Die 0. «Palm, bie e« 1780 oertauffen. JDer beutige »efaer, Jtammerberr

0. »eiffen bad>, erwarb 1813 burd) Bermdblung mit ber «prirueffin d. (Kclignac auch

3abelrib. Per ©age nach hätte bie ehemalige ©eblofeapeUe ihren eignen «ciftiicbcri gehabt, unb

bief gur ©tiftung be* IDiatonatc« Xnlaf gegeben \ nenn aber eine anbere ©agc ba« ©d)lof ;um
rrften ©tb» ber nachmale $ainifd)en Clären » Können macht, fo ift tiefe wobt j eben falls ju »er

=

werfen. Da« mit 2 Äirterpferbeu beiegtt ®ut bat ftarfe ©ebaferei, bei Stäben unb ffltajborf

einigen Sörinbau, tu £>äin 6 Saler 3infen, unb eim'ae SBalbuna trüber foU baiu ber aaiuc

®rAnjwalb bei ber pfeife gebort, ein *flug aber ihn grbfffentbeil« an einen Äurfürffen oerfpielt

$aben. 2fud>«muble, f- $«in.

27) Sdoernib, ®dbri$ (urfbl. 3 a tri r n i t>
\ Umtebf. ; gepf. unb gefd). nach SBante*

ttibj 1834= 22 $. unb 121 CS. 5 1800=18 fcufen unb 795 fit.) enthalt auffer bem @d)Utgc*
feben »orwerte Obergaoerui* au* 1 ®affbof unb 1 ffiinbmubie, fam fo gleich 1205 burd)

martgrfl. ©ebentung an« Bfraffift, unb liegt mitten jwifdjen $ain unb Staffen an ber ©traffe

unb ber *mt«granje, in bigliger ©egenb, wefflid) oon ber ttifenbafcn unb unfern be« 3effen«

jp 0 1 j c«. «Ran b«t hier Reiben * Urnen ausgegraben.

©altmüblc, f. ©rofrafebü*. — © 0 ttf d) m 4 bj e, f. «aulei«.

28) ©eifli*, ©ci«li* (urf. ©eofelwibi XmMborf, unb §»ar bi« 1836 im Ä. SXo»

gefd). nach »afli* im 2f. Staffen* 1834=13 unb 82 ö.j 1754=10 ©ttter unb 12} £u;

fen) achorte mit 1 3n>eibufengute febon frütjer ine X. $ain, ^atte 1349 ein 3i«ut, weicht 5 Z>ic

v. 3cbüij unb Schaf gemeinfam al< martgrdfl. SSafaUen befaffen, unb liegt auf einer Xnhöbe,

Nülich gegenüber oon 0af(ib$ f. biefee. fBergleicbe auch noch Jtleingeiält^.

29) (Hiaubi? (urf. ©lubu^ ©lubaft, ©luba^f, ©lubojf, b. 6. Siefenort. — Unterm bief.

erl'fcben »®ute, unb nach bem Drtfoerj. tbeilweife unter jenem ju ©faffa f unter *ai*

ntr Up), unb herrfch. QoO.t 1834= 53 wobei 1 ©Aule, unb 406 <£.* 1800= 37^ ^ufen

unb 937 jjf. , bie 2ru6feffifd)en Nabeln ein qc rechnet ) liegt 2| ©t. eon $ain, am SBSege nach

©trebla / auch an jenem oon 9tiefa nach (Slflerwcrba, am glö$graben, in SO. mit ©agerib ju=

fammengebaut, wie benn be« ©efammtorte« füblicbfler ^heil aud) noch ©laubiber ^aufer enthau

trn foU, unb beibe Orte fruber Sine Gommun bilbeten. 3um ©orfe, ba« auch 1 ©aftbof unb

dm'gen SB ein hau bat, gehört ba« »ruebbaue. 3n N. beginnt bie Sbene be« 1730 gehaltenen

3eitbainer Suftlager« (für welche« ijicr ba« -geibpoftamt beffanb), unb au« bem J^eibenberge
hat man germanifebe Xltertbümer gegraben. Die $arod)ie jähltc 1834 mit Wüncberib, 9?obcwi§,

©ageri(, Sangenberg unb bem Filiale 3fd>aiten 1856 ©ceten. Da« 9(©ut befibt nod) ©ageribi

Langenberg unb Stabewib, bat in lebterm ein fflorwerf, unb fruber geborte ba^u aud) ba« ©ut

Stobaj 1834 batte e« 1025 Untertanen, ©eine beiben SBinjereien ergeben einen maflig* guten

Stoff. Da« ©ut, welche« $er}og Solfo oon ©d)weibnib 1367 bem btfd)6flid) 9toumburgifd)en

etublc abgefauft, unb welche« 1459 oon Söhmcn an ©ad) fen formell abgetreten würbe, baben

nad) jDenen 0. fJonictau lange bie SBeilerewaiber % r uch f effe, feit 1640 2Me 0. Äbtterib,

fpater lange Die o. ©epffertib befeffen, unb im 13. Saprbunbert nannte ffd) baoon ein be*

räbmte« 2tbel«gefd)led)t.

30) ®6bra(=»ergbeimi Ämt«bf.j gepfarrt na* SReiner*borf j 1834= 1» $Aufer unb

97 Sinwohnen 1800= 18 gufen unb 629 ©d)oct) liegt 1 ©tunbe SOlieb oon ^ain am 9?abc*

burgtr 9rid)twcge, unb hält mit 91 oft ig {ufornmen einen Sebrer.

31) ©6rjig (entweber = ^figelort, ober = »rgnb, b. b. Kolonie im Urwalbe. — Un*

term 3?©. 3abeltib, alfo unterm ®erid)te grauenbain^abeltib.~ gilial oon 3abeltib, unb bahin .

flefe*utt$ 1834= 32 unb 166 ö.j 1800= 9± *ufen unb 796 ff.) *ut 1 Stuble, 1 ®aff.
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hau, unb nach, einer 9lacf>ricbt ouef) eint ficrrfcf). ©ehaferci, vnb liegt Unit am ranbgroben eint

ÜReile NWltcb von $ain. SDer fcanbgraben umjicbt hier einen Burg wall, ber jeboch, oon je-

nen bei ©(blieben , ben fogen. ©d)>tKbcnfcban*tn u. f. ». fo wcfentlid) abweicht, baf man ifyn nur

für eine „»uriaburg", b. fr. fae ein Xfr>l bet Bauern, um ie>r Sieb gu fiebern, nehmen fann.

32) ©obli« (ort ©ölig, ©olu«, b. £>rt an ber $eibt. — Xmrtbf:, welche« jebodj

ber ©chule unb mit 2 $ufen ber yrocutatur gu Steiften ginft. —- f unter Rainer öpborie unb

tbnigl. (Soll.* 1834= 68 wobei 1 ©cbule, unb 403 fg., wobei 1 Äatbol.) mar fchon 1349

ine 71. $ain beeret, geborte tamalä mit 10 4?ufcn all «Ocarfgrafcnlchn Denen o. ZHcra, bat

aber auch Denen d. «olu 6 ben 3 tarnen gegeben, bcft>t bei 16 (Sutern eben fo oiel fp annfreie

unb überhaupt 40 $ufcn, &at geringen »ttnbau, 1 braubereebtigten ©aftbof unb 2 ©ebiffraailra,

aud> anfeblid>e Damme. ($6 liegt 2 »eilen WNWlid> oon $ain am »ege nacb ©trebla unb 1

St. oon biefem fo, bat e« unter Sögeln ficf> an ber (Sibc bi< nach 3fd)epa hinab erftreert. ©eit

1730 bat e« in ber Jbaufergabl fieb oerbrcifad)t, 1784 aber 322 14j Sir. ÄBafferfehaben angegeben.

©or)r{fd), ©orlfd) (=J8erg$eim) ein ohne 3»tifel auf einer StBuftung roieber ange*

baute« Dertcben oon 4 ü. unb 38 (5., £ @t. oon ber ©ränge, 2 Steilen NWlieb oon $ain, in

fecir o k'i tj^i^t 9^ ^^9^^ /
unterließt tji n^i d^tii cfj cd oin '2t in c ö o tjt.t t* flcir tchjo i^n tcji o i ^ u 1 £ &

bem Xmt», mit bem ©onoerre aber (cbcmaifl einem ftittergute), bem ©aflbaufe am gRüblberger

SBege, unb bem 4ten Jpaufe bem 8t®. Siefenau, ift aud) mit bem gorftbaufe nacb gfid>tenberg

in ^rcujfen, übrigen« nacb Diefenau gepfarrt unb gefcbult. 3um hief. gorftreoiere gehört ber

Unterfbrjtet ju SöülfmV $ier botte 1730 *uguft b. et. feine hoben euftlagcr*®dfre au« »erlin

ein, wobei ba« Dertcben eine $>tad>t gu feben betam, biert nur au« fteenmä^rcfcen gerannt hatte,

ffiir erwähnen hier nod>ben burd) ©obrifd) giebenben SEeufeUg r ab en, eine oon hoben Ddm.
men eingefcbloffene, ebne Reifet nod) altgermanifd>c fcanbwcbr, weiche oon ber ©ränge bei gx<h«

tenberg 1-| ©t. lang OSOwdrt« bis in bie Wabe oon eiehtenfee reicht.

©ott, bec ®o(!, bie (Molfbiufer (ein au« SÖeinbetgcn bejte^enber %mt«ort, ber ftd)

ju (Sommun, Aircbe unb 0d>u(e §u 3abel im X. «Wciffcn bilt i 1834=22 $. unb 133 6.) baut

olel unb guten SBein, wirb oom gbrlter be« DlrpUer SReoiere« bewobnt, unb liegt 2J 6t. oon

$ain, unfern be« <3lbn)a(e«, ndd)ft bem ©ol!bad>e unb öoiEboi-.e, l£ 2t. n&rblid) oon »eiffen.

2>a« au« S^onporpbpr befter)enbc ©oltgebirge bat lehmigen unb fteinigen ©anbboben, unb jiebt

fidj oom Slbtbate an | ©t. lang oftwart« fort. Xu«jcid)nung oerbienen unter ben SBcrgen bie

(Stauf ifeben, ^cutfe'fdjen unb £ a h n i f rh * © eft ul i c ' fehen.

33) ©oljfdja (unterm Slittergute 3ottewi^i gepfarrt unb gcfdjult nad> SRerfcbwi^ 1834

= 33 ^dufet unb 190 ©inwobner) bat 2 «eine »aebmubjen, unb liegt l£ ©t. WSWlkb oon

Jbain an bet «Dcerfebwifcer ©tra|fe unb an einem Seid*.

34) ©r&bel (unterm baf. o. XBotfer«borftfd>en 9i©ute{ gepf. nacb jJeityain, bod> mit

eigner ©rfiulej 1834=24 Jh. unb 127 S.) hatte im 18. Sahrb. noch nicht bie Sorfquatita^ ents

behrt aud> ber Sauern, unb liegt etwa« oereinjelt an unb über ber (Stbe \ ©t. öftlicb oon 9Ht\a,

2^ St. weftlirf) oon $ain, t;ift|td)tlid) be« ©ut« * Sbörmcben« nad) 8obrmann unter 51° 18' 28"

S5r. unb 31° 2' 7^ @ec. 8. — SDen hier mit einem SP affin enbigenben 'JiöOcanal haben wir un*

term Allgemeinen be« Kmte« befproeben ; über ihn fuhrt hier eine Stüde. Aud) giebt e« gmei

©chiffmubten unb einigen SSeinbau hi<r, unb bie oon JCummcr unb 9Äannf)atbt angelegte

9? u nf e u u et er f ab ril war bie cvftc im Sanbe, welche (1837) wirtlich iuerer lieferte, wofür

ber ©tat fl« wit 500 SXlrn. oetebrte. — jDo« 3al>rbunberre binburd) Denen o. ©cbleini^ ge*

wefene ©ut würbe 1709 oon ©faffa wteber abgelöft, gebbrte bi« 1729 bem ©enerat o. »cnen*
tenborf, unb ift fd>on febt lange o. fBolfet«botf ifd). 6« bat treffliebe Defonomie, fiarte

Brauerei, Äalf* unb Jicgclofen, unb ba« ©d)lof hat 1730 wcu)renb be« cuftlager« ber ÜRartgraf

oon 2(nöbach bewohnt. 2)dmme febuQen cö gegen bie (Xluthcn. 5Da« ©ut 'hatte 1834 mit U\U
unb ben ltdrtften ICntbeilen an Reitham unb 9lun(bri^ 884 Untcrtbanen. 1835 würbe hier ein

Zwergtrappe erfchoffen.

30) ©rbbift beftebt au« bem JDorfe (1834=26 wobei 1 ©cpule, unb 159 öinw.i
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1800 = 90 $ufen unb 609 ff.) unb bem Ö i fe n hü tt t n W er fc (1834 = 9 $. unb 101 <5.,

wobei 1 ©d)uUebrer unb 1 Reform.) unterliegt in le^terer tttgenfebaft bem Kmte, in erfterer beut

Berichte u: grawnbain, ifl ganglid) babta gepfarrt, unb liegt 3 j 6t. NNWlid) von $ain, l £

0t. oori Slfterwerba, ber «eÄnge febr nabe, in feiger, wiefenrci(ber ©egenb, gwifdjen btm glpf

»

groben unb bem redeten «Kerne ber Äbbcr. SDaf JDorf war früher 3ubcb,be oon ©aatbain, warb

aber, alt biefe« an 3>reuffen fiel, ncbfl »eppil unb ©dweinfurtb ein befonbrtf, mit grauenbain

tombinirttö 8eb,n, petirte baber aueb beim Canbtage 1833 um eine befonbre Öerid>ttfleUe, worauf

bie etdnbe aber nid>t eingingen; bat einige knieten, 1 Gtaftbauä unb 15 Sauern, enthielt 1831

aud) 8 ©d)ijf«eute, Z>ai $ (i t te n w e r t, früher nur ein ;um l
1 auch bammer unfern Rudenberg

,

geberiger ©tabbammer, würbe 1826— 1826 uom baraaligen <5ab.*$Dcimfrer ®fn. o. Sinfiebel
im «amen ber ®efd>wifterfd>aft et richtet, bat bübfd>c weitliuftige (äkbÄube, 1 $obofen, ftarfe

"

©iefferei (aud) für £unft fachen), 1 anfi bliebe «»31 üble mit ©ige, 1 «afibaus u. f. f., liegt am
linfen Ufer, begebt einen Sbeil feine* ttrgeä au* ben öingebeffeben 3ed)en bei JBerggicfbübel, unb

trat 1827 in Sbatigfeit* ti befugt aud) Ii»
fl,

Bieter fianbe*. SDa, wo ber glbfgraben bit SRöbet

uberfdjreitet, flet>t füblidj beim Drte ein ©djleuffenbau«.
36) ©rofrafdjü*, »afdjwib (urfbl. StoSwifc, b. b. $trfenborf. — Unterm Ä®ute

©faffa* gepf. nad) $ain, bod> mit eigner ©cbulej 1834 — 25 $Äuf. unb 173 ö.* 1800— 20

$ufen unb 1324 ff.) liegt £ 6t. meßlid) oon $ain am Unten Stbberarme, hat 2 SDtublcn mit

7 ©dngen, litt 1807 einen ftarfen Sranb, unb gehörte 1349 fdjon ali ein SKarfgrafenlehn meifl

naeb ©fafta, mit 2 ml. SRente aber einem SRifla* ©djef. »ei einer ber <30luf>lcn ifl £>tU unb

©dmeibejeug* bie in O. ifolirte beißt bie GJalfmübte. *ammcrmüble, f. SKülbib.

^eibebiufer, 5 erfl im oorigen 3abrhunbert angefefcte, nach ütbtenfee gepfarrte unb

gcfcbulte $Äufer, gu Ärrini| gebbrig unb »on heften WetrieriÄger bewohnt, fteben an ber ©obrifd>

t)ttb< 2000 ©ebritte nbrblid) eon 8id>tenfeej f. biefe*.

$intermübje, f. $ain. — $interfd)ötif elb, f. im Cd).

"37) $obnborf (urfbl. $ot>nborfj Ämtebf., bod) mit 6 $ufen ber ^roturatur gtn«*

bar* gepf. nad) tticberebcrtbadn 1834 = 6 $. unb 40 nebft 9 $ufcn) bAlt mit tfaulei« gu*

fammen einen «ebter, liegt l£ ©t. SOlid> »on $ain erbb^rt am SKorijburger Äid)twege, gilt

wohl irrig für ben @tammort IDerer 9. ^obnborf, richtiger für ben ©eburtflort be« berObmten

8eipjigtr Äed)t«^ijlorirer« 3. Äug. 83 ad) (l. 172r— 1758). — •— ^opfenmä^le, f. 2)b*

bribeben. — ^>üttenwerl, f. @rbbi$. — 3acob«tbal/ f. Äobentbal.

38) 'Äalfreutb (urfbl. JCaltenrouf, Jtalctraut, Äalftnrud, Äalfrüten, tat. Calcardu«. —
XmtSbf. mit einem ©tategute, weldje« früber bie ©<rid)te befeffen. — ®epf. nad) Äeineröborf,

bod) mit eigner ©ebule* 1834 sr= 25 $. unb 215 Ö.j 1800= 7J $ufcn unb 915 ff.) liegt mit

feiner anfeblicben «Kühle an ber Slbber unb bem SHabeburger SBege 1^ ©t. OSO(id) »on ^ain,

füblid) »om groffen ©ttutbtticbe. Ueber^aupt gct)brt gu bem bebeutenben ©tatlgure, womit

biß oor einigen 3. aud) ©ieberad) oerbunben war, bie fo widjtige bomaniaU fcifdjerei im Ämte,

u. a. mit bem neuen Steide, ber fafl 52 Xder bilt, mit ben nbrblid) J ©t. oon ^>ain geleg*

nen beibtn ^ofpitalteieben, baoon ber groffe 55 5̂ Ädcr faft. 3>ie alte ^errfdjaft Jtalfr.

begriff 7 iObrfer, gab einem anfct)(id)en @cfd)lecbte beä 13. 3abrt). ben 9tamen, tarn an ben bt*

rühmten (Sangler D. ©eorge JCommerftabt unb bur<b beffen 2 ob 1559 an ben IDompropft 3u(.

o. Äommerflabt, beffen Srben ftt 1589 an bie Äammer oerfauften. Übwobt Ä. weber unter ben

marfcjft., notb unter ben bifchofl. l'ehen- oorfommt, fo fd)eint tt bennod) leitete Qualität gehabt

gu haben. 53cn ber 1223 ober 1226 burd) ben ?bnfn. Subwig gerftbrten Burg wiu man im
Ältlichen Schlöffe nod) ©ewblber geigen. 1684 biß 1730 beftanb biet eine ©tuterei, fpdter ned)

bie gafanerie, unb in ber legten 3eit Tfugufrß b. ©t. bie gfalfnerei.

39) Äleinrafchü e (unter be« Xmtc* £ berge richten, übrigen« mit 13 J ^ufen unterm 5X0.

Waunborf, mit 4 unterm SR®, ©fajfat gepf. nad) $ain, bod) mit eigner ©djulei 1834 m 18

unb 121 e.j 1800= 17| J£>ufen unb 1335 ff.) liegt am ©teinberge unb am webten

ftöberufer, 3000 ©d)ritte wejllid) unter ^>ain, unb trieb früher jicmlichcti XSkinbau.
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40) Älein tbiemi g (urfbl. So nun!, Sumenef j XmtSbcrf, wo jtbod) etba,erid)tlid> 7

Käufer mit 37 Q. unb 6£ Jpufcn jum 9t@ute SÖalba, 5 £. mit 34 <&. unb 4 $uftn-jum Siöutc

rem nie, unb bic Kenten oon 8^ Jbufcn ber procura tue geböten. — ©epf. unb geflutt narf)

etoffoi boeb benufct man bdujtg bie naht ©<bule in ©alba. — 1834= 23 $. unb 121 ö.

mit 21 $ufen) liegt an einem »dcbiein unb am grauenbainer Siege f ©t. NWlidj oon $am>
getjurte al« »urggrafenleim Denen o. SBalbow, lam aber jue $dlfte 1417 fduffid) com ©reiben«

SSürger ginbemann an* Jtreujcloftet bei SReiffen.
'

JUeintrebnifc, jUeinbröbi g, Weuforge (in aller £infirf)t 3ubcbf>r oon $id)tenberg

in «prcutTcni 1834 = 4 $. unb 23 tt., wobei 1 Äatb.) bilbet feit 1815 einen befonbern ©triebt**

fprtngel, tjdlt M Sur Gomraun »iefla, entölt 1 ©ebdferttoorwert, 1 ffiinbmöble u. f. f., unb

liegt unweit be« SEeufelSgraben«, an ber ®of)rifd)&eibe, 4£ ©tunben oon $ain an ber 9Xut)lbergfc

Gtrafle, l£ ©t. oor SRablberg unb 1000 ©dritte oon ber ©rdnj«. 1835 war ein ©d) aller, n

»efi$er oon gfidjtenberg. Äleinjfcbepa, f. 3fefapa.

Älingermütjte, ÄtingnerSR. (genannt nad) ihrem SBefi&er) liegt am Unten ©Ibufer,

bient alt ein (bi* 1825 lomglicbe«) Depot für $olg unb ©teinfoblcn, unb foll Cobfal ober 9tts

fd)äfc gegenüber liegen. 3m Orttoerjeicbniffe fcblt jtej nad) ben a»irtbeilung*n be« llatifttfc^cn

©ereineö aber bilbet bie <3lbe bei ibr ein 3nfeld)en.

41) Ämefjlen, Jtmetjla (= $opfent)eimi Hmt*bf., ber SReißnifcben ©d)ult jinSbari

gepf. unb gefd). nacb SBantewt&j 1834 = 28 $. unb 202 6.) $at bei 16 Sötern 25 $ufen unb

tinigen SKSeinbau, begreift al« (Sommun nod) bai 9?orwer! SSafllifc, unb liegt §ioifd)en Sögeln

mitten jioifcben 9Äcifl"cn unb $ain, obwohl ireftwdrt* oon ber ©treffe entfernt.

42) Äobentbal, Gob., etgentlid) ©, 3afob*tbal (unterm SU®. X reinig gitial oon

«ortnjtud) i 1834 = 44 jp wobei 1 ©djule, unb 279 ö.) war bis 1815 in« X. SRublbtrg bt*

girrt, {jat einen braubereebtigten öafrhof, 16 Guter mit 32$ $ufen, eine Ijübfdjc neue ©djult,

jiemliajen SHctualienbanöel, unb liegt &infid>tlid) be« Sburme« an ber 1782 erneuten £ird)e nad)

Sobrmann unter 51° 22' 56",« ©reite unb 30° 56' 45",« 8., 4$ ©t. NWlid) oon $ain, 1 ©t.

NOlicb oon ©tret)la. Der Käme fommt oon ben SÖalfatj rten jur bjef. 3atobfc©tatue, bei »el*

rf)cr man bie JCinber einfegnen tief, unb bafur ber .Kirrte fo oiel SBad)« unb Jiachö oerebrte,

al« bdi JCinb wog. Den JDrt trafen im 19. 3af>iljunbcrt 2 jiarrr JBrdnbe, beren Unterer aud)

ber Äir<be fajabete.

Äollwi^, ein au« 5 SBauer&ufen jufammengejogene« Freigut unterm 2(mte, welche« bet

SJJeifTeiur @d)ule %tnft, ftd) jur (Sommun ©triefen bült, babin gepf. unb gefault ift, 28 Seelen

unb ziemliche e*afjucbt hat, 1830 auf 14077 Xlt. g«fd)d^t rourbe, unb 1 ©tunbe oon $ain am
£ommaftfa)er SBe^c, au<b unfern ber (Sifcnbabn, nxfllic^ bei ©triefen flc&t. Da« ehemalige Dbrf:
d>cn Äcittuift taufte Jpiinriet) ber erlaubte 1243 Denen o. SKariö um 45 IKarC ab, um tS ben

^atnifeben Tonnen ju fd>enfen.

43) &ottewi$ bei ^>ain (Xmtöbcvf, boeb oon 7 £ufcn ber ^eifmfe^en ©e^ute $tafenb$

gepf. unb gefebutt naeb ©triefen} 1834 = 11 unb 81 5.) bat bei 10 Gütern 11 $ufen, unb

liegt unfern ber (Sifcnbafm unb an einem S3dd)letn l£ ©t. fublicb oon J£>ain.

44) ä o tt erois, Gott, bei ©trebla (b. b. entmeber = SßinCeU ober = SBegeborf. Uru

ter baf. yflugifaVm 9Xajorat«*9i@ute, worauf ein Xlumnat ber fReißnifrben Caubfdjuic baftet.

©epf. unb gefa% nad) 8oren§Kr<b » 1834 = 7 unb 76 ö.) war nod) 1800 tein Dorf, unb ift

obne *ufen. <&t liegt 5 ©t. oon $ain, 2000 ©dritte JSOli* oon ©trebla, in bet fruchtbaren

etbaue. ®on tjtet flammte baß märfgrdfl. Safallcngefcblecbt o. CSabumie}/ J^obebu^ obre

£ott)ewi6, au« welcbem 1357 ein ©untrer Ardiittiac. Lucicetuia war. S?or etwa 300 3at)«

ren iam £ottenri4 an bie JEiefenauiftbe 8inee bet $flug, in welcbct bai Xmt eine« Zxaban*

tenbauptmanne? )u Drechen roie erblicb war. SBir nennen inibefonbre ben 3teict)«grafen Xugufl

45) Äraufcb.üft (unterm 919. SBalbaj gepf. unb gefd). nad> OeUnife} 1834= 15 *duf.
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unb 88 öinw.* 1800= 9 fcufen unb 194 ©eM) Hegt l£ ©tunben oon $ain am
get fBege, unb entfernt baoon bie SBtnbmübJe, fß r o n b genannt.

46) Jtrau«ni$, Jcraufcnie ( urfbi. 6ra«ni$, b. t>. T^rcbbact). — Unter baf., unfrei

SBiffen« nod> X Um erifebem «®ute. — ©epf. unb gefd>. nad} ©roffmeblen in Neuffen t 1834

= 18 unb 97 (5. i 1800= 3£ $ufen trab 818 *t.) liegt mit 1 «Wüble om änjer S3dd)lein

4 6t. oon $ain, \ St. füblid) oon ßrtranbt, unb trieb fonft auch SSeinbau. Da« ©ut gehörte

1349 al« ein 3Rar!grafenle$n Denen o. ©rünrobe, unfr jdbjte 1834 faramt «ounborf 248

Untertb^nen. Jtrib«mQbJc, f. Dobra.

47) Äreinifc, & rennt 6 (urf. Grenemtfc, Grinibi eieUeid)t f. 0. a. SHecrrettigfccim)

(unter baf. o. ögpbi'fdiem «©ute $au« * Äreini*. — oon goren jfird>i 1834= 73

wobei 1 ©d>ule, unb 459 G., wobei 1 JCatb,.) &at 9 Bauern, 1 braubered)tigten berrfaftl.

©aftbof, 1 ©dn'ff* unb 1 ffiinbintyle, 24 $ufe», war bie 1815 in« *mt üHüblberg t>ejir!t, unb

liegt 5 ©t. NWlid) oon ^am am rechten Gtfcufer, 3oebni$ fd)ief gegenüber/ J 8t. NOlidj oon

Strchiai ba« 9?®ut jebod) ficht, feit bie glutb. 1611 c« jertrümert , entfernt vom Dorfe unb

etwa« fcbr-a in S, bie iiegelei gar bei fcortmjrird), bie Sefcdferei in NO. fafl biebt an ber

bie preuffifdjen 3ngenieur« 51° 22* 28",* »c. unb 30° 55' 22",»* 8., 8o$rmann aber 51° 22'

34",« »r. unb 30° 55' 20",« 8. — ©dwn »or 580 3. &at Jtr. bra Jtlofter 9ctm6fd)cn gejinft.

Qt ifl ben glutyen Mir au«gcfefct, wie benn bie Ätrdje cor 270 3. binweggefdjwemmt, auch bis

1670 auf höherer Stelle neu*gebaut worben ifl. 3e$t aber ifl ber (bier 400 <5U. breite) ©trom
burd) Damme fefkr gejügelt. Da« mit 2 »itterpferben belegte ©ut &dlt wegen feiner jiarfen

$oljung einen «ew'eridger in ben $eibet)dufern, bejifct nod) bie 7 ©aitfebbdufer in 9>reuffen, in

©aebfen aber noch 8orenjrird) unb öobentyal, 1834 jufammen 1076 Untertanen, unb b,at ein

hübfebes Schloß. Die SBurg, tretrfje an ber Glbe geftanben, jerft&rte ein ßt«gang [Aon im

15. 3abjr$. — Son einem griebrid) o. ©d)leini$ fam ba« ©ut an Jtf. GrnjVs «Rath ©igm.

$flug, Kitter oom ©rabe, oon beffen Wadjfommen aber um« 3. 1720 an bie ©fn. u. SB er*

t&ern, 1777 an bie ©rfn. o. ©eobewi*. Unter ben b,ieftgen pflügen nennen wir ben ©e*

nerat ^ann« ©igmunb ali einen $auptb^lben beim Gntfa^e oon Söien 1683.

48) eampert«ma(be (Xm«borfi f unter Rainer cSpb. unb tbnigt. 6oU.} 1834= 41

^duf., wobei 1 ©d)u(e, unb 214 Cj 1800 =31 $ufen unb 1158} ff.) liegt 2£ ©t. ONOlia^

oen $ain am ©äbranbc be« iKafcfjü^ unb am Duerfer SAchicin, hat einen ©aflbof an einem

^ain*Drtranbter Hebenwege, unb wirb oon ©djizlte« für jene« e. genommen, bas feit 1224 bem

Creujelofler bei SReiffen geborte. 3u ber weit fid)tbaren JCira^e, beten gotb^ifdjer. wcrtr^ooller

Xttar (}u U. t. iU. unb ben 14 9{othhcifei-n) nod) im ©ebraudje ifl, unb bie nod) eine ©loete

oom 3. 1*62 heftut, ftnb Brottwi^, «TRüblbocf), $autu<ma$lc, Cluerife unb ©d)önborn gepfarrt,

fo baf 1834 bie ftatoebie 850 Seelen jdhlte. 3n gewiffer »cjicfiung gilt aber auch 93lod)Wi^

(f. b.) für ba« biePge gilial.

49) Langenberg, ber lange »erg, au* «angenau, ein auf ©laubiger Slirter*

gut«>$(ur angebaute«, buftnloft«, bi< jum glbfgraben [ich jicmiirf> lang an einem $üget au«*

bebnenbe« Dorf, wirb al« abgelegner 5Eb.eil oon ©ageri^ betratbtet, liegt aber ^ ©tunbe SWli*

baoon abgefonbert jenfeit« ber Gifenba^n.

50) 8 an b ad) (unterm Ä®. ©eufli$, gepf. unb gefd). nad> ©antewi^$ 1834= 14 ^duf.

unb 100 CM 1800= 13 «ufen unb 1034 1 fL) bat einigen SBeinbau, unb liegt 1 SÄeile oon

$ain unb «ffieifien resp. SWUeh unb nörblid), erhöhet |wifd>en 2 dächen.

51) Ii a u tc n b or f (unterm Sttttergute ^aheiti^, bagu e« oon grauen hain gefommen, wa<

nun gleid)gi(tig ift. — ©epfarrt unb gefduilt nad) grauen^ain) 1834= 12 $dufer unb 66

öinwobner} 1800 = 12 ^ufen nnb 396 ©ebotf) oerldngert grauenbain ofrwdrt« bi« ju ben

Mügeln, Worauf noch immer einiger fBeinbau ftattfinbet.

52) Sauterbad) (unter baf. freu), o. *>alm'fa)«n SR®ute} gepf. nad) 9ciebereoer«bad),

gefa>. nach «aunbof, beiben im X. SRorijburgi 1834= 6 unb 66 wobei 1 Äatb.* 1800

II 34
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= 160 ff.) foU 1800 noch nicht £orfrecht gehabt haben, ift ohne £ufcn, unb liegt 1 Weite

SOlich oon £ain am 5Roriiburger SRicbtwege unb am viauterbache ober ber «Prieönie». Da* Mut

beftftt auffer SBeieriborf unb 3Rarfd>au auch 2 heile oon <Srbmann«borf unb ©rojibobrifc, unb

hofft -1 i Unfcrt^flncn« m
^

53) 6enj (= gtamÄb.eimj mit £ bergen chten unterm Jlmte, übrigen« unterm 9i ittergute

Dbbri&djeni f unter Rainer (Jpborie unb berrfthftl. CoUaturj 1834= 27 wobei 1 6d>ule,

unb 155 (Jf in rr ebner; 1800 = 18 $ufen unb 2001 ©ebeef ) liegt mit feinem ©afl^ofe an ber

Drc&bner 6traffe 1 6tunbe oon §ain, am #opfenbad)e. giertet ftnb Xlt* unb 9?autet^ DalU

wi* unb Döbri&men, 3fd>aui$, SRalbi* unb ©ritti*, noch oiele Orte aber jum giliale fBJante--

wi* geofarrt, fo ba* 1834 bie *>arod>ie 1980 ©eelen enthielt.

54) ßeffa (= SBalbbeim; unterm fflittcrgiitc ©rbbet, gepfarrt nach OJrcba im Xmte

Dfcbat gcfebuit nad) IBoberfen) begreift nur 2 öüter (mit 3 $ufen, 24 Ginmo^ner« unb 200

(2d)ocr), bie an ba« SO«<Snbe oon SBpbtrfen (f. b.) angebaut fmb.

55) fciega (urf. 8igo», 8u<tow$ entweber = »iefenbeim, ober= Golonie) (in *jeber

$infi*t Subebir oon 6d>önfelbj 1834= 19 *auf. unb 115 8.* 1800^ $ «ufe unb 132 f!.)

ift 1349 ale martgrdfl. Sehn tbcilö ein Crtranbrtfdit«, tbdW ein 6d>bnfelbifd>e« äubebör gewe*

fen, unb liegt in ber $eibe 8$ 6t. ONOiicb oon $ain, am [üblichen gufle brt SBolf*bers

geö, befien 2Cu«ftd)t bis ;.u ben fcöbmifcbcn 83 ergen bringt.

56) Sinj (urfbl. fcpnfcj unterm baf. freu)..», ginet'fc&en, feit 1790 fariftfÄff. SROJute*

+ unter Rainer G$b. unb &errf*ftl. Gott.* 1834= 36 wobei 1 6d>ule, unb 215 ö., wo*

bei 1 deform.) bat 15$ $ufen unb 2 SKÜblen, baoon bie gi n t c n m ü hl c ifolirt {lebt unb ber

^errfdjaft Erbpacht giebt, unb liegt 3^ 6t. ONOlich oon £ain, 1 6t. oon Drtranbt, N\Mich

ücm SBolf&berge, am Anfange ber 8cusichre, (iinige Quellen fefcen Dehcr ab, unb auf ben

Jlnböb/Cn finbet man ben ©ranit }U Sage. Der Pfarrer erhält ^infen auö einigen Dörfern,

bie alfo früher wohl jugepfarrf gewefen. Da« QBut johlte 1834 mit ^onifau 585 Untertya*

nen, &at ein 6d>lo|, in «ponitau ein »orwerf, war 1349, obwo$t in ber »ieberlaufa gelegen,

ben noch meifnifdje* «Kartgrafenlebn, unb gehörte bamal* Denen o. & laubig 1528 unb nocf>

1820 Denen o. $oleng.

57) fcbbfai, ebbfahl (unterm K©ute 6eu$li^{ gepfarrt unb gefchult noch 3abel im

71. «Keinen ; 1834= 11 $. unb 60 d.; 1800= 6^ ^tufen unb 528 ff.) liegt erhöhet aber bie

(Iibe, reo hier «eil« Jähre liegt, @obrifd> gegenüber, 2$ 6t. SWlid) oon ^atn, unb treibt

58) üöofchcn, S u & f ch> cn (— 2Bicfcnheim ; unterm Ä®. ©cbönfelb; geof. nach £acfa,

gefeb. nach Sbienborfi 1834= 17 ^. u. 91 ö.< 1800= 4| $ufen unb 458 ft.) foU noob im*

mer baeienige Sßonoer! enthalten, bat im 18. 3ahchunbert ein befonbre* @ut gemefen, unb liegt

3| 6t. öfUich oon 4>atn, unweit ber Dre«ben*Drtranbter etraffe in tcichooiier ffialbgegenb am
Doberbaa^e.

59) ßorenjlir*, E— eben, ber SRarf tfteclen (unterm m<3. Äreini^i unter Rainer

Gphorie unb $errfd)ftl. QoVi.i 1834= 48 wobei 1 6a>ule, unb 312 <£.) war M 1815 ein

Ott im äXubJbergcr 2i'mtc, hat bei 10 Gütern 16 J ^ufen, 1 Wafthof unb 2 ©chiffmühlcn, aud>

gute Damme gegen bie Finthen, bie fonft groffen Schaben anrichteten , unb |. 6. 1784 bie £rrd>c

einige (SUen tief unter SBaRer festen. <S< liegt an ber Slbe, 6trtbta gegenüber, 5 6t. NW«
lieh oon $ain, treibt auch allerlei 6tromgewcrbe, hat inigemein bie fo frequente 6treblaifd>e

Sdb.re in $atbt, unb hält in golge ber fBalfabrten, bie chemalö jum Jp. Laurentius auhicr gc*

fehalien, SSittivoche! nach bera SReiffencr Sartholomäi^artte einen 4tAgigen, überaus ftarf unb

felbfl oon Drüben au« befugten 3abrmarft, batu 1690 auch ein ViebmarEt getommeu. Dai
Rübenbau« ift hcrrfchaftlich. früher fanb auch SBeinbau fratt. Die CoUotur gehörte urfprüng--

lieb bem 8i6tbume unb felbfl noa) 1582 bem ^otbfrifre Naumburg, würbe aber 1601 oon bero*

felben aU ein SXannlebn bem 6tre^laifajen ^flug oerlieben. Die *>arod>ie entbielt 1834 mit
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fonb eobrmonn unter 51° 21' 26", 3 ©reite unb 30° 54' 30", 7 mit bebeutenber Jfbmetebung

oon ben preufftfeben SfcejHmmungen an ber nahen ©ranje. — ©eburtiort bet ;$eifctfd)en Stift«;

©uperintenbenten unb geortet« £eipjiger Sbeologen $. 3. ©d)war| (t. 1728— 1785). •

60) 8üttid>au (urtbL 8utd)aw* unterm «©. Styrtborf, boi aud) eine ©djdferei biet

baben follj gtpf. nad) «ponifau, bod) mit eignet ©djulej 1834= 18 $. unb 122 CM 1800

= 1 1 $ufen unb 377 fit.) liegt mit feiner geringen SXüblc 5 ©t. ONOlidj oon $ain, j wi feben

Söalbungen, i{t oiellcid)t jene* ®ro$*8ud)ted)owe in ber Rainer Pflege, weldjel -Tic o. (S<u

meng 1349 nebft bem SJorwerle „ju ber £elle" oom SRarfgrafen gu £e$n bitten , unb

mürbe 1411 Denen ©. ä ö et r i ^ oom Srtranbter Statut abgefauft, um bamit bie grübmejfe ju

botiren. £iernad) erfd>eint rt febr jweifelbaff, baf ber Ort ber ©tammort bc« gleichnamigen

©efd)led)te* f(0| ber Kot* oertaufte tbn 1660 an einen o. ©pobe auf »obrtborf.

«War l * © iebli & (= (Jo lerne, unterm 91®Ute 3*belti$! gepf. unb gefd). nad) ©treumen)

ifr ein unbebufte« Derteben oon 9 $. unb 40 ö., am glbfgrab« 2J ©t. NWlid) oon $ain ge*

legen, unb auf einer frübern Dorfwüftung feit 17.V2 mieber aufgebaut.

61) 9Xarfd)au, SXerfd)au (unterm SHQ5. Sauterbacbi gepfarrt unb gefd). nad) ©robero

unb nad) ©ro&bobri* im X. SReiffenj 1834= 3 $. unb 12 ö.) tft ein flurenlofel £>ertd>en unb

nad) bem Ertioerjeimniffe aUerbing« ein Dorf, liegt 2 frarle ©tunben SSOlid) oon $ain, unb

bürfte nacb ber SRarjaroa, ber flawifd)en 2obe*gbttin, genannt fepn.

62) SÄebeffen, SRebiffen (urf. SRebewifc, b. b- $onigbotf* tfratlbf.* gepfarrt unb

gefd). nad) ©triefen * 1834= 14 $auf. unb 88 CS. 5 1800= 18 $ufcn unb 452 ft.) liegt am
«olfcfdjet S3dd)lein Unt* oon ber SKerfdnotfcer ©traffe l|©t. WSWUd) oon $ain, foU ein grti*

gut enthalten, treibt einigen SBeinbau, unb würbe oon ^einrieb bem Srlaud)ten 1254 ben 9ton*

nen ju $ain oerebrt.

63) SRerfmwib (urf. SRere$f d)wi|. Unterm baf. 0. spi ft 0 r i
«

' fd>en Sc©utej giltat

Oon ©eu|li*i 1834= 61 $duf., wobei 1 Schule, unb 422 (i. ; 1800= 2 jpufen unb 564 ft.)
v

liegt anmutbig an ber Glbe, 1 SReile WSWUd) oon $ain, ältbirfd)ftein gegenüber, ttjciies am
Xulflujfe bei ©0Weber SBad)Cl, tbci« unter bem Kamen ber 61b | auf er weiter in Horben,

binficbtlid). bei 9t©utltbürmd>en* nad) 8obrmann unter 51° 16' 0" SBr. unb 31« 4' 19",« S.—
<&i bat jiemltdjen (metft berrfa>aftlid)rn) SBeinbau, 1 SBad)« unb 1 Sßinbmubte, 1 ©aftbof, eine

bem ©täte juge&örige $&t)tt, welche fett 1315 bie alte £eipgig;$aincr $eerfrraf[e über ben hier

321 SUcn breiten ©trom bringt, unb früber ("ehr einträglich war. 3ur Aircbe, worin ber Stejt

eine« gotyifcben giügelaltate*, ftnb ©olbfdja, eedwi* unb Staunbörfdjen gepfarrt. Die (Slbe

bilbet in SW. eine lange 3nfd. 1820 rimtete ber Bli« einen $auptbranb an. Wlan bat bei

SR. in groften ©teingribern JBronjen, Urnen unb Änocben gefuoben. 2)ie t>. %>iflori«, benen

febon früber einmal ha» (54 ut lange gebort bat, begrünbeten hier ihre, nadimait nad) ©euflift

AbcrgeftebeUe, berühmte »ibliothtf . 1349 geborte 9t. auf SRartgrafenlebn Denen 0. ^oleng.

SNilbift, f. 9?cülbio. — 1 1 1 e l m ü t) l e , f. $ain.

^Uhlbach (urtbl. 9Rolbad)i gepf. unb gefd). nad) Samperttmatbe* 1834= 9^. unb

51 <S.) ifr nur ein — unfrei SBiffen« nod) © <b m a l j ifd)rt — «®ut mit 1 «Küble unb ein*

gebauten $dufern am Doberbame unb an bet $eibe, 1 SKcile bfttid) oon ^>ain, würbe 1820

ebne bie «Salbung auf 20580 Zaler #rfd)äfet, unb geborte 1349 ali SRartgrafenlebn Denen

0. ©ebönfeib (bie ti jebod) weiter oerlieben) unb bem $annt Qerremantel. Sin anfeb«

lieber Seid) liegt nabe in NO* bod) ftnb bie in SO. entlegeneren SBalbteid)e nod) weit widriger.

^SRülbi^aRi— , 2K6— (urf. Wilnewi*, wabrfebeinlid) f. 0. a. $obenborf. —
Unter be4 Jimtee £>bergerid>teni bir örtgerid)te über bie fßüble bat ber Rainer »atb, über ba<

IDorf aber bae 31®. ttaunborf. — ®epf. nad) 8enj, bod) mit eigner Schule» 1834= 19

unb 105 G ; 1800= 44 laufen unb 774| 6t.) liegt an ber spririnit unb ber T reeb. 2'trajfe

\ St. füblid) oon *ain, trieb chcmaiö am SSoberlberge in O. Aupferbau, fjatte baber auf

ber eteUe ber 4? a mm erm üble eine JCupferbüttt, unb gebbrte 1349 all SÄartgrafenlebji De*

nen 0. SKobfebü*.

34*
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65) 9?aufei«, 9tauleif, richtiger beulet« (= 9teu»alb$eim i EmtSborf; gepf. nacf>

Ceng? 1854= 16 $. unb 100 <S.i 1800 = 16| $ufen unb 865 ff.) liegt l > St. oon $ain

am SRorijburger 9tid)twege, tyilt mit $of)nborf einen befonbern 8el)rer, unb begreift aud) bie am
gauterbadje in NW. entlegne ©autfd)mül)te. «BergletAe übrigen! nod) Xltlei*.

66) 9taunborfd>en, 9teub. (unterm 9t®. ©faffoj gepf. unb gefdjult nad) «Dterfdjwibj

1834= 7 unb 43 <$.) fjdlt fid> communlid) jum noben Scctwifc, bat ein burfdjftl. «Jorwerf,

unb liegt lj@tunben weftlid) oon #ain. — hingegen 67) 91 a u n b b rf el, 9taunbbrfd)en

(HmtSborf ; gepf. nad) 3abel, gefd)ult nad) Diera im TL. SXeiflen i 1834= 15 unb 106 6.)

liegt 2£©t. SSWiid) oon $atn, 1 ©t. oon 9Xeiflen, füblid) am ©oltbolje. Qi f?at bei 13

©utern 9| äufen unb einigen Sßeinbau.

68) 9taunborf (unter baf. (f cl^arbtifcbem 9i©ute, ba nur ba« Steinau« bem Ämte

unterliegt. — ©epf. nad) $ain, bod) mit eigner ©djule* 1834= 90 $auf. unb 561 GL, wobei

1 Äatb.i 1800=16 $ufen unb 3379 ff.) jeidjnet fid> am meiflen burd) SBobemer'l gas

britäanlagcn mit gdrberei u. f. m. au*, bie mir fd)on unter $ain befprod)en haben, tieftet ftd)

an bie NOltcbe SSorftabt oon -fcain an, giebt einem bafigen 3tyore ben Kamen, ochnt fid) 2000

©ebritte lang Owdrt« an ber SRbber hinauf, ^ief ebemal« aud) @d)unnaunborf, »>at einen

©aftyof, treibt Harten Äüdjen* unb Dbjtbau, Sagl&bnerei unb gabrifcarbeit. ^einrieb, b. Sri.

fdjenfte e« 1240 (jum 2b«'?) $ainifd>en 9tonnetu 1349 mar ber £)rt 9Jtarrgrafenler;n, unb

cd batten bie 936gte Äulo unb #einrid) $ ber ©erid)t$nufcung , Äulo unb Jtaflpar aber, fo wie

9iicta$ ©d>ef, Stjeil am Dorfe, unb Die o. ©cb&nfelb 2 $ufen als »ubfeuduro. Dad ©ut blieb

aber ben 9tonnen, unb mürbe eigentlidj ber SÄei^nifcben ©djule zugefallen feon? ba aber .§§g.

SKorij rt fd)on um 700 mfl. an Die o. b. 3abne oerfauft *), fo erbielt fie nur biefrt Jtauf*

gelb. (5* geborte feit 1544 bem $ann« o. Äommerftabt, 1728 bem ©eneral o. SBencn*

f enborf, 1800 unb 1817 bem SBaron o. Dbeleben, ber bie jugtbörigen 9tc|te ber Surg in

J^ain juerft wieber benufcte. Daö mit l
]

2 «pferben bcfd)roerte ©ut bat SSorwerfe $u 2Beiffig

unb SBantewifc, unb mit ©triefen, Sßantewifc, ©eifltg, SBefnift, fßujtflauba, 3fd>aui$, aJtnlbi*

(obne bie «Ruh», aud) ben tfntbrilen an SBcifflg bei $ain, Äleinrafdju^, <5rbmann*borf, 9*un*

djm'l unb «prieftewib, gegen 1400 Untertanen mit 121» $ufen.

69) 9taunborfbet Drtranbt (unterm 81©. Ärauöni^i gepf. nad) «ponifau, bod) mit etg*

net Schule* 1834= 27 $duf. unb 151 S.) bat 16 $ufen, 1 8et>nrid)tcr Unb 16 Säuern, löfte

fd)on 1793 feine Dienfte gegen ein Sa^rgelb ab, mar 1349 ;ur ^dlfte 3ube^)ur betf martgräfl.

Sefjne« Drtranbt, unb liegt in »albiger ffiegenb 1 ©t.' SOlid) oon Drtranbt, 5 ©t. oon ^>ain,

| @t. oon ber läufiger unb £ oon ber preuff. ©rdnje. 3n SW. ^at an einem 83ad)lein ba«

Dorf «ieOfd)fe gtflanben, beffen gluren nun »öblau benu^t.

70) 9tauwalbe (Äm«bf.i gil. oon Srbbeln in Neuffen 4 1834= 42 $Äufer, wobei 1

©d)ulc, unb 267 @.) liegt 2 Steilen NNW(id) oon $ain, 2 ftarfe ©t. oon Studberg, jwifdS.-n

ben SRbberarmen, in feid)ter ©egenb an ber ©rdnje, war bis 1815 int X. 8iebenwerba be< ©it»

tenberger Äreife« bejirft, gehörte jum Sbeil bem Glojter 3?iefa unb ">ann bie 1565 ben $flu*

gen, ^at 1 ©aftbau«, 24^ ^>ufcn unb jiemlidje ©ebaf^uebt.

9? eubbrfeben, f. 9taunb6rfd)en. — SReumübl*/ f. ©faffa unb 3abel.

71) 9leufeu$lift (in aUef 4>infid)t 3ubet)br oon ©eufli^ 1834= 20 Raufet nnb 104

Ginwo^neri 18O0=17^ufen unb 1207 ©d)ocf) liegt 1500 ©abritte norbbftlid) oon ©euflt^

<f. b.) am 3ottewi$er S)6d)irin.

«Riebe rjfd)aui|, ein Stirtergut nebfl ffleuble, mit 24 öinw., liegt bem Dorfe 3fcb«ui*

(f. b.) wefrlid) gegenüber am ^opfenbadje, gab oor 500 3. Denen o. ©d>awi* ben Warnen,

unb geborte 1349 al* 93?arfgrafenle^n Denen o. «etc&au, im 16. 3abr^. bem »ruber be*

1) Der Mufix mufte 5a ha fortan einige Sictuaiirn naa> ©eufliQ entrichten. Da er ntui ein

faß brr ©cbule'* genannt rourbe, fo fd)rint ber Jtauf dgenttUb nur auf IBieberfauf «er^lofTen worben ja

fevn.
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Garnier ö D. Jtomraerfiabt (er batre tt ndmlid) gegen Wcriborf 6ei 9roftt>ctn oon berJtam«

mer etngetaufd)t), fpdter bem Gon|tft.-3>rdfTb. o. ©djleinifc, 1834 enblid) einem ©eilidj.

72) 9tiegeroba, 9?ig. (urt. Wegerbowe, 9ligerbow* unterm 9t®. 2fbel«borfj gepf.

unb gefd>ult na* £>el«m$ | 1834= 19 $. unb 129 <S. } 1800= 19 $ufen unb 345 ff.) liegt

] SReile NOlid) oon $ain, am tfügofibacbe, unb mar 1349 eine SBüftung, bie alt gjtarfgrafen*

lei)n Denen o. ©taffa geborte.

73) 91 ie«fa, «Rifta (= Siefenort. — Unterm 9t®ute 3abelti* } + unter $aintfd>er

Cpb. unb berrftbftl. Soll.* 1834= 31 wobei 1 ©djule, unb 186 ö.j 1800= Häufen
, unb 571 ©dwet) liegt an ber ©ränge 2| teilen NWiicfc oon $ain, 1 SReile oon SRübibe'rg, am

9tanbe ber 9l6ber*2Cue, bat l SBinbmüble unb feit 1750 eine fcübftbe JUrd)C, baju ber prtuffi*

f<be Ort Grbbeln*9Rüblenborf gepfarrt ift.

*) 74) »uncheri$ (KAndjri*, Stdbnerifci gepf. naefc ©laubig jebod) mit eigner

©cbulej 1834= 96 $. unb 612 <&., wobei 1 Jtatb.) ift bat grbffte Dorf im 2tmte, $at aber

nur 244 $ufen, unb liegt mit 16 101 8. unb 3£ $ufen im 2t. OTeiffen (inbem bat 9t®ut

8Kefa 2 9 G. unb 1 $ufe, ba« 9t®. $irfd)ftein 14 92 <&. unb 2£ $ufen befty), unter*

liegt übrigen« — unb nad> bem JDrt«oerj. aud) mit bem $irfd>fteiner Änt&eile — ben Cberge*

ridjten be« Xmte«, erbgeridjtlid) hingegen mit 7 40 C. unb 2£ $ufen bem SR®. 9taunborf,

mit 26 152 ö. unb llf $ufen bem 31®. ©ebbet, mit 47 unb 319 G. bem Ämte felbft*

bod) baben etwa 120 G. (nebft 7$ $ufen bei 6 ©ütern) im Ämt«rbeUe ber ©d>ule ju SXeiffen

§u jinfen. Der Ort liegt jundebft SOlidj bei ©robel (f. b.) am legten Gnbe be« $ügeüanbe«,

Ceutcwifc gegenüber, unb oerftreut |id> tbeil« an, tbeil« äber ber Glbe. Gr treibt einigen SBein*

bau, unb ift burd) einen Damm gefdjüfct.

75) DeUnib. (= Grtbad). Unterm baf. 0. ©ablenjifc&en 9?©ute. — f unter $ai»

ner Gpb. unb berrfdjaftl. GoU. $ bodj wobnt ber Pfarrer in ©rdfd)rn. — 1834= 29 £. unb

179 <5.i 1800= 3| $ufen unb 965 ff.) befam erft 1818 eine eigne ©djule, bat 1 ©aftbof,

unb liegt 1 SBceile NOlid) oon $ain am SXücfenberger *Bege, | ©t. oon ber ©rdnje, an einigen

Sachen. Die Äicdje geigt einen jwar befecten, aber wertvollen Xltar, worauf nod) ein bojans

tinifeber 9iimbu« oorfommt. 1360 war ber 3>(eban 9titla« jugleid) lanbgrdflid)er ©tat«feeretdr.

•Jugepfarrt ftnb Äraufdjüfc, 9?tgeroba, unb feit 1818 aud) SBeifftg. ©djulte« nimmt £?el«. für

ba« 981 oorfommenbe Dlfint, bod) gewtf irrig} efcer lieffe fid) fragen, ob ber 1292 genannte

bifdjöfl. fRirtec Ulrid) 0. Del«ni| bierber gebore. Da« ®ut faufte 1745 ber »drn«borfer ^Oaptoc

»ürger um 24000 SElr.j 1817 würbe e« auf 49934 Saler gefebd^tj e« bat g. 600 ©djafe,

unb geborte 1800 einem ®rafen 0. $agen.
^auluömüble, ^au(«m. (1834= 4 ^duf. unb 34.(5., wobei 1 Äatb.) gilt, obwobl

nad> golbern gefd>ult, für einen übjil be« ICmtöborfe«. Querfe, liegt l| @t. bjllid) oon $ain an

ber «abeburger Straffe, ber Äbber unb ber Dober, weftlid) unfern be« groffen @trutt)teid)e«,

unb entölt 1 Gbauffectjau«, 1 anfebUdje TOüble, unb 1 3forfir)au«, beffen görftec unterm ®ob,*

rifdjer Dberforjter ftcr>t. 9»an bat t)ter öfter« Urnen außgeaefert.

76) $eri$ (unterm 9t®. 3abelti^i f unter Rainer Gpb. unb ^errfd)ftl. Gollatur* 1834

= 33 wobei 1 ©d>ule, unb 204 G.i 1800= 12 $ufen unb 567 ff.) liegt 2| ©t, NWlidj

oon $ain an ber OTüb.bci-oicr ©traffe, hat einen ifolirten ©aftbcf mit 3 $ufen, einen fel)r ins

tereffanten gotbifeben glügelaltar, unb |um giliale ba« Dorf Söülfnifc. S5eim 8ager 1730 lag

#er ber Selbmarfdjall ®raf ffiatterbartb. ©djulte« bdlt für ba« 83 rejit, welaje« S3ifd)of

Ubo t>. 9taumburg 1133 nebfl a. £>. bem «Karfgrafen oerlieb,, um ibn ju befferer ooigteilidjcr

yflid)tleijtung ju ermuntern. pfeife, f. unter grauen^ain.

77) $i«towit (oon ?)i«f, ber ©anb. — Xmt«bf., weldje« ber 5)roeuratur ginf!} gepf.

unb gefdj. nai; SBantewifc* 1834= 3 ©üter mit 4£$ufen unb 33 G.) fam fogleid) 1205 mit

an« Xfraftift ju iKeiffen, unb liegt faft bicht SOlid> bei SBantewi^, 1\ @t. oon ^ain an ber

SDleiffener ©traffe, weftlid) oon ber öifenba^n. •
,
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78) «ponifau, *ponidau, ber Wtaxt tflecfen (rolgo «pontet urf. «ponoforo, «punis

fow, «ponigf, «ponigfau) (unterm 9t®. Sfnji + anter Rainer <£p^. unb rjerrfdjaftl. Gott.i 1834= 55 wobei 1 ©d>ute, unb 370 6. } 1800= 29 $ufen unb 862 ff.) liegt 4 ©t. ONOlid)

Don $ain, 1 St. füblid) oon Ortranbt an bec ©trafle nad> treiben, jwtfcben kugeln long au«*

gebebt, r)at ein ©djdfereioorwerf nebft flarfer 3iegel*i, 1 ©altyof, einige «ieinweberei unb ©pin«

nerei, ftarte S3ienenjud)t, $eibeforn* unb befonber« guten ©amentornbau , aud) .fcanbel mit

JBadjbolberbeeren, in«befonbre aber flarfe gtad)«*, ©itt)* unb 3at)rmarlte, ndmtid) grtirag« nad)

SDtariü ®eburt unb (feit 1820) nad) hetnre. 9tod) oor 90 3- jetgte man in einem Jtird>en*

gewblbe ba* wunbertydtige «Dtarienbilb, rrctcfics fr arte Söalfabrten unb bicrburrb ben Sabrmartt

oeranlafit ^at. Die «proceffionen gingen aud) nad) bem Stofenbrunnen, beffen SBoffer für

ftettfam galt, unb weldjer } ©t. oom Dorfe am 91 ofen berge im «Batöe quillt. Xud) mb*

gen mit ben SBalfabrten bie ,,«Jtariengrofd)en" |öfaminenbangen, bie fonft in« «procurafuramt

ffitciiTen erlegt mürben. 3um SJtartte fommen felbft Dre«bener fcänbler, unb befonbcr« otel

gladj« au« ber Caufitj. Gin Sfreil be< IBubenjinfe« fallt ber Äird>e ju, unb jebe« Jpau6 hat

wabjrenb be« «Dtartte« Scbanf-- unb ©afhecbt. Die Jtircbe bat nod) ihren intercjfanten unb

wobt < erhaltenen 'Altar mit ©djniberci com 3. 1457 unb «JXalerei oon 1502, ingleid>en bie x>t*

netianifd)e Äu«gabe ber Decretalen oom 3. 1487, unb oor 120 3. befafl fie nod) eine mit Öbel*

ftrinen befefcte «JBtonftranj. Der 1778 m affin erbaute 2burm gewahrt reidje gernfidjten. Da
«Pon. urfprunglid) in ber 8aufi$ liegt, fo unterlag bie «parod)ie bem ßamenjter ©rjpriefter> fu

johlte 1834 mit 9to$nau in ber SaufiQ, »cblau, Lüttichau unb «Jtaunborf 1094 ©celen. Die

©d)ule würbe 1787 erneuert. :— *p. gehörte 1349, wo e« 2 ©aftybfe hatte, gröjTerntbctlfl nadj

©d)5nfelb, übrigen« aber, unb ebenfall« al« «Dtartgrafenlebn, §um b»effg. Siittergute be« Utrid)

©d)af, eine« mutbmaflidjen Ä$nr>errn ber fd)lef. OJrafen ©djafgorfd). Sine $alfte bat ber

Rainer ftatb 1472 an $elferid) o. «Dt e et au auf fcinj oertauft, babei fic ftet« geblieben. KU«
mdlig tauften bie S3efi$ee ®runbftüden jufammen, unb bilbeten barau« ein ÜBorwerf, ba« 1631

al« @ut beftattigt würbe. £>b
(

nad) unferm «p. ba« unter £ard)a im X. «Dtciflen ermahnte

fonberbare ©djulbocrb>Utnif jum ©inai * ©erge gebore, (äffen wir unentfebieben , betennen aber

unfern Zweifel, wenn man biefe« «pon. für ben ©tummort be« betannten gleid)naraigcn @e*

fd)led)tcö halt. Vielmehr treten wir eher hier einmal bem fonfl pbantafii|"d)en Sonifd) bei,

weld>cr eine S3urg auf bem-^ontberge bei 6amcnj oermutt}ct$ befonber« ba fd)on 1392 $annft

unb JCaöpar o. «punite al« (Samenger SBurgle^nmanncn oortommen. 2iu« ben 1760 unb 1800

tyer gefunbenen Urnen, Pfeilen, ©d)lüffeln, JCnodjen unb Jto^len will man auf einen ferbifdjen

grieb^of fd)liefTen. *prieftewi(}, f. IBrüflewit).

79) «promnii), Ott ®ut offieieU ,,©rof * unb Dberpromnit}" (oielIeid)t nad» bem «pro*

no, bem f(awifd)en 9ied)t«gotte, genannt. — Unterm hiefuj. ©tarte * @d)önbergifd)cn Qr&<

unb 2(llobialrittcrgutCj gepf. nad) 9iöberau, unb tb^eilweife gefd). nad) 3cithainj 1834= 20

unb 110 ö.i 1800= 87 ff., bod) ohne ^uftn) irirb auf Turner« (5 harte in 5Tber« unb 9Iie*

bert«pr. geseilt, ^atte 1800 nod) nid)t Dorfred)t, ^at burd) glut^en befonber« 1784 unb 1820

tro$ ben Dämmen l)art gelitten, unb liegt 3J @t. oon $ain, an ber dlbe, «Ricfa unterwart«

gegenüber, bem auf 64 SBbgcn rubenben Steile ber ßifenba^n junaebft, weldjer al« ein Damm
oon Biberau ber jur ©trombrüett fü^rt. Da« Sburmcbcn be« »©ute« fanb Cot)rmann unter

51° 18' 38" »r. unb 30° 58' 26",« 6. — Da ein ^ermann o. «promnilj aUcrbing« 1272 in

«JReiffen oortommt, fo gilt mot)( nübt mit Unrecht unfer «Ort für ba« ©tammgut be« einft in

, fürfllidjer «prad)t au«gcjeid)neten (»rafengefd)ted)tc« biefe« ««amen«. Da« ®ut ^at Xntbeil an

.Kteinttn'emig, unb ifl fct)c lange Denen o. Jtbcteri^ unb (bi« 1836) Denen o. Sbielau
gewefen.

*) 80) «p ulfen, «p Olfen (unterm 91®. @tret)la im 21. 50fd)al}, jebod) erf»gerid)tlid) mit

7 »t>duf., 45 6. unb 6^ ^ufen unterm 91®. Sfefenau. — ®epfarrt nad) grauenfain, bod) mit

eigner ©d)ute* 1834= 15 ^. unb 92 6.) liegt nbrblid) oon ben groffen 2eid)en in ber wie*

fenreidjen Sibberaue 3 ©t. NNWiid) oon ^ain, nacbfl ber groffen £ad;e (einem glufarme), $at
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12J $ufcn, unb xftr «war, trc$ bcr Tfn^abe im Drttoerj.
,
gut $dlfte in« Ämt Sfdjaft. bewirft,

aber fett furjera gdnglicb bcr 4ten tfmtebauptmannfchafc untergeben.

81) Cluerfe, Guerfe, Queri«, Duetife (utfbl. Ctuetib, »tieftet effenbat flawi:

fd>e 9came fdjmetlid) oon tB5tt)rou oerfdjieben gu beuten ftebt) (£mt«bf.$ gepf. nad) gampert«*

»albe, bod> mit eignet ©cbulei 1834= 43 unb 253 Q. ebne ben eigentlich bogu gebogen

Crt yaulu«müblei 1800= 34 $ufen unb 904 ff.) liegt am eampetttwalber ®dd)lein 1}
©tunb. oft (ich oon $ain bo, mo au« bcr fch'cftfchcn Straffe bic £>rtranbtifd)e ftch au«fd)eibct.

gjtan finbet biet häufig in «Ring gelegte Steine, Utncn u. a. Xnticaglien i auch gelten bic $ei*

benfteine für eine Dpferftdtte. Den 3ebenten oon 8 $uftn, ein SBifcbof«lebn , taufte 1405

bet Sßutjcner «Mcar »ort benr ©re«bener SRaterni * $ofpitale ab* übrigen« war Cuerfe 1349

ein «JRatfgrafenlebn Beter o. 3fd)orne, »um Stfytil al« ein ©ubfeubum.

82) «Raben (in jeber ^infießt nad> gtauenbain gehörig* 1834= 28 $. unb 164 Qinw.j

1800= 10 $ufen unb 514 ff.) bat 1 «Küble, 1 SBleidje, geringe gelbet, unb liegt 1 «Weile un*

tet&alb Jpain am -fcauptatme ber Wbber, in bruchiger miefenteieber ©egenb.

83) SRabewifc (in ollet SBejiebung nach ©laubig gebotig i 1834= 24 unb 145 S.}

1800= lif» öufen unb 382 J ff.) foU auffer bet SBir.b aud) eine Seitbmuble enthalten, liegt

l£ «Weilen öiWlid) oon Jpain, unb ift am befannteften al« bae $auptquartiet bei bem 1730

gebaltenen Suftlaget, wobei fid) eine fajt jaubetattige $tad)t tytt entfaUete. • Daraal« wobnten

tbeil« im b«rfd)aftl. fl3otwctfe, tbeil« in ^en SWwdrt« aufgefangenen weitlduftigtn ©ejelttn,

bie Könige oon "polen unb «pteuffen, be« Ce&tern Jtronprinj, bie fcetjoge oon @ad)fen * ©prem*

berg unb oon «jWectlenburg*©treli$, bet «JXarfgraf o. 2ln«bad>, bet gürjt o. Deffau, bie .poUftei*-

net unb SBüttembetgifcben «prtnjen, bet ©taf o. @ad)fen, enblid) bet «Winiftct SBtü&l mit bem

©cbeimbecabinet.

«Rabewifc, nun ba« ©euftifcet ©d)dfeteioorwetf, fonft ein befonbre« @ut, ffc$t $ ©t.

oon bet Slbe, J @t. SOlid) bod) über ©euflifc, ndcbft bet ©olb foppe, beten Buäficht ju

ben teibenbften im 8anbe gcb&tt. Da« Glofter ©euflift hat ben Dtt, iRafd)aewib genannt,

1334 an« Äfraftift oettaufebt.

84) 9teinet«botf, «Renn. (= «Äeinfcatböborfj Xmt«bf. j \ unter -painer (Spfcorie unb

lönigl. Gott.} 1834= 43 wobei 1 ©<&ule, unb 261 ö.* 1800= 20 $ufen unb 1446 ff.)

gehörte fonft ju Äalfrcutb, beffen berübmter Befiber D. Äorametftabt bicr begraben ruht,

wat juoot ein SBifdjofßlctjn bet mcifmfrben «Burggrafen, unb liegt mit feinem ©aftt)ofe l| 3t.

SOlid) oon $ain am «Rabeburget Siicbtwege. Die «parodjie entb^dlt mit ©öbta, SRojlig, JCalf*

rcuth unb tjalb SB t fünft gegen 850 ©eelen.

85) «Jleppi« (untetm SR©ute gtauenbain, inbem e« bie untet ©tobift bemetften ftübeten

gSerbdltmjTe tbcilt» gepfattt nach ©toljenbain in «pteujfen, gefd). nad> gtaumalbej 1834= 20

$dufet unb 119 einwohnet \ 1800= 13 $ufen unb 319 @d)oct) liegt ndcbfl ber ©tdnje l\

©tunben NNWlid) oon ^>ain, auf bet oon ber SRobet unb bet £ad>e gebilbeten wiefenttid)en

3nfcl. 1638 brannte e« fafk gdnjlicb nieber.

86) Äoba, JRobba (gepf. nach SBilbenbain, gefd). nad) 3fd>aitent 1834= 27 ^. unb

159 <S.) liegt faß 1 QSciic wcftiid) oon $ain auf einem ^>üge(, bat Vl\ pufcn, unb ift im Vll«

gemeinen ein Ämt«orti bod) ft«b«n erbgetid)tlid) 2 4>duf. mit J ^>ufe unb 15 <g. untetm SR®ut«

»alba, 9 mit 3^ufen unb 47 ö. unter bem b««f. ber «pforte'fdjen «©ute, unb bie

Xmt«untettbanen fctbft jinfen ber ^rocuratur \n «Weiften. Uebetbief foUen nad) «eonbatbi aud)

bie ©üter 3fd)aiten unb ftkberiabna ^nthcii haben.

87) 9tbbcrau (unterm 9c©. Diefenau s gil. oon ;icitbaini 1834= 19 Jpduf., wobei eine

©d)u(e, unb 134 9. s 1800= 20 ^ufen unb 452 ff.) bat 7 ©fiter unb 1 ©aftbof , unb liegt

nabe fiblid) bei ber öifenba^n (oergl. ^romnib), 3J @t. WNWlid) oon ^ain am SBege nad)

©trebta unb am »anbe ber ölbaue, b.inftcbtlid) bt« Stbutme« nad) eo&rmann unter 51° 19'

17",» »reite unb 30° 59' 15",^ *. — 1784 rif ber ©trom, ber fid) bier ein neue« SBette ge*
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»fihlt, bte neugebaute .Kirche bjnweg unb man warb bcö Sturme« bei fcoren§!ird>, bei Hitare«

gar erft bei Zorgau wieber fyab^aff. «prommt ift, wie SRorifc im *. «JReiffen, bjerl>et gepfarrt.

88) atobr«borf (= 8tübtger«bf. — Unterm bof. o. $ a 1 1 i f d> ifd>en ute } gepf.

jinb gefd). na* ßrafauj 1834= 23 unb 141 Gm 1800= 5 $ufen unb 310 ff.) liegt in

etwas coupirter ©egenb nbrblid) oon ber Jbetbe unb NOlid) unterm Äreujberge, 4| ©tun»

ben oft lief) oon ,pain, l\ ©tunb. NWlid) oon ,Rbnig«brüd. Da« Wut bat ein ültlidje« grofle*

Jbetrnbau«, b.übfd)e ©artenanlagen, feit 1660 aud) 8üttid)au mit ber eSdjdfecet, unb &at lange

Denen o. 3pobr gehört.

89) SRoflig (urf. Stoftod, Äobtfod, «abeftad* *mt«borf* gepf. nad) Weinerfborfi 1834

= 22 $auf. unb 140 Gm 1800= 104 $ufen unb 1164 fr.) b*« mit @öb.ra jufaramen einen

?ebrer, liegt 1 ©t. OSOlid) oon $ain ndcbjt ber Stöberittue, i(l ber ©taminort Derer o. 9t oft od,

bie befonber« ftart um ftiebenwerba begütert gewefen, unb hatte 1349, al« «Rartgrafenlebn, 2
Kleine Rittergüter, Denen o. Draguö unb o. 9? oft c et gehörig j bie übrigen 2 Dorftfjeile gehörten

Denen o. 9iobfd)ü&. ..

90) ©acta (urf. ©adjun, ber ©aef, Sagf. — 2Cmt«borf, naebbem ba« o. SBfnc*

lerifcbe ober o. ©orbon'fdje 9t0ut alliier bie ©eriebte an ben ©tat abgetreten. — f unter

$ainifcber Gspborie unb unter wecbfelnber Qollatur ber ©ütcr ©acta unb Zaufcba; 1834= 65

wobei 1 ©cbule, unb 309 Gi.j 1800= 38f .&ufen unb 742 ff.) liegt 2 «Weilen bfllicb oon

$ain an ber läufiger ©trafle, beb,nt ftcf> \ ©t. weit Nwdrt« jwifeben Änbö&en au«, !>at einen

©aftbof unb 1 SBtnbmübJe, unb geb&rte 1349 al« ein «DJarfgrafenlc^n nebft bem tjalbcn 9t©ute

Denen o. ©cbbnfelb. Da« ©ut befat nod) ©tblpgen, jebod) je&t ebenfaU« oljne ®erid>t«bar*

feit. Da« hierher gefcbulte gilfal SEaufcba hat bem «Pfarrer unb n ehret ju jt'nfenj oufferbem

finb rjterf;er ©tblpgen, ?b&fd)en, SEbJenborf unb SBelranbe gepfarrt, fo baf 1834 bie «paroebte

1802 ©eelen begriff.

91) ©agerifc, ©agrift (= binrerm Berge. — 3n jeber $infld)t nad) ©laubig ge*

bbrig, aud) mit bemfelben oerbaut, weft)alb man tiefe« nad>fd)lage. — 1834 mit Ghnfcbluf be«

oon un« fdjon befprodjnen Langenberg« 77 £. unb 474 ö.} 1800= 5 $ufen, 1 SRubJe unb

222 ff.) ift feit ben 1803 ünb 1804 erlittenen S3rdnben gröjfentyeil« neu gebaut.

© cbfofm üble,
f.

Stöbern 'unb ©faffa.

92) ©djbnborn (unterm 91©. ©cbbnfelb* gepf. unb gefd)ult nad) 8ampert«walbei 1834

= 29 Jb. unb 154 Gm 1800= II £ $ufen unb 865 ff.) liegt bftlid) oom 9iafd)üe, l£ «Reiten

ONOlid) oon $ain, unb jietjt ftd) an einem SBcge nad) Drtranbt jwifdjen Mügeln jiemlid)

lang bt« jur SBinbmüble tjinouf-

93) ©d)5nfelb (urf. ©cbonenuelt, ©dwnoelt. — Unter ben Idngft oerbunbenen baf.

o. C?rbmann«borfifd)cn 9l©ütern alten unb neuen Sbeile« ober ätorber* unb J&in*

ter = ©cbbnfelb. — f unter Jbaintfeber (Spborit «"b b.errfd)ftl. Gott.} 1834= 63 wobei

1 ©cbule, unb 427 (5., wobei 1 Äatbrto 1800 r= 28 Jbufen unb 1365 ff.) liegt 2£ ©t. bflli*

oon .baln an ber lauter ©traffe, au« wetefter bier ein SBeg nad) Ortranbt unb ^>oper«werba

ftd) au«fonbert,« an einem SJacblein, in walbiger Jbügelgegenb , SWlid) unter 2 maffig * groffen

Zeilen. 3?or ber .Hühnhdbc in S. oerbreiten ftd) ber groffe 9ib lu i^ unb ber nod) grbffere

©albteid), ber minbefren« 70 21der fafti bie beiben anfeblicben SEeicbe SWlid) oon biefem

liegen fdfön näber an (5uner«borf. Die Doberbad) treibt, eb,e fie ben SBalbteid) fpeift, bie b«tt*

ber geb>ige, aber weit entlegne Damm» ober SEeicbmörble. Da« Dorf entbalt eine flei«

nere «JRüble unb 1 ©attr)of. 3ugtpfartt Itnb 8iega unb Zbontnurtbain. e^tM ber beiben

ter oerticuert 2 Witterpferbe, unb ba« oorbere bejt^t nod) 8bfcfd)en unb Siega mit ben 93or*

werfen, ba« Wintere ©djbnborn, St^ienborf unb «Bctjtanbe, fo bnf 1834 aller Untertbanen 1074

waren. 7LU 3ubehör ber ©urg, eine« !Rarfgrafenle$ne«, befaffen Die o. ©d)bnfclb (bie

man md)t mit jenen bei «piUni^ oermengen barf) 1349 ba« Dorf mit 37 $ufen unb 2 SBdl«

bern, Sicgau, ab,tenborf unb Sbonuncnbain, Zueile oon «ponifau, 6uner«borf, golbem, 9laun s

borf, ©rdfenbain, enblid) al« ©ubfeubum aud; «Kü^lbad). Utbrigenö Ratten jie noeb anbere
t *
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Hilter. 3m 15. 3ahrb. gierte Si>. renen o. öXocf tri 6, im 16. unb noch bi« on ba« l9ft

renen o. b. SobU. Der tjeuti^c 93eft(cr, oormal« preuff. Cberferftmeifter, bat ben fad>fifrf).

ßonfrttutton«entmurf mit geprüft, unb würbe oon ben KitterguMberren be* mrifn. Jtretfc« jum

leben«lAnglicben SDlitgliebe bec erfteu ©tÄnbefaramer ertodblt. — 2)tc bicfigc ©limmerfd)iefet

94) ©ebroeinfurtb (unterm 81®. grauenbain, inbem e« bie unter ©rbbifc angegebenen

SBerbältniffe ttjeiit. — ©epf. unb gefd). nad) ©toljenbain- in $rruffen* 1834= 17 unb 98

6ö 1800= 12 $ufen unb 416 ff.) bot einen ^beit feiner Reibet in ^reuffen, begreift noch bat

Seichhaud, tfl bes Ämte« nbrblidjfter Ort, unb liegt über 2 «Keilen NNWlid) oon $ain,

J gjleile oon Giften unb Siebtnroerba , in feister buf<biger ©egenb sroifdjcn ber Wöbet unb

bim Sanbgraben.

96) ©ella (in aller $inftd)t nach Grafau ort eng* 1834= 14 $duf. unb 88 ö.j 1800

= 7 $ufen unb 240 ©eboet) liegt nebfi ber bttrfcbaftUdjen ©dtfferei etwa 12 SRinuten SWltdj

oon Tralau; f. tiefe*.

96) ©euflifc, Kltfeuflifc 1
) (urf. ©iufelt*, ©ufelic§, ©uffelifc*) (unter baf.

<5lau«'ifd)tm 9t©ute. — + unter $ainifd>ee «p*. «nb $errfd)ftt. (Soll.* 1834= 69 m»
bei 1 ©enule unb bie $ebeleoifd>e ©djiffmüble, unb 364 <5., wobei l Kef. unb l SU***.! 1800

812 ff.) hat 2 ffiarbmublen, 1 ©aftyof, jtemlicben SBein* unb Dbftbau, wie benn bie icbmigen

IBergc be« 9t@ute* oiel SBcin oon belferen ©orten liefern, ift — ebmobl c* nie einen ©tabt*

ratb gebabt — btnnocb oor 300 3. cfficieU ein ©tdbtcben genannt werben, unb liegt 2£
©t. NNWlid) oon SDtciffen unb WSWlid» oon $ain, b*nfid)tlicb be« JtirdMurme« nad) 2obr«

mann unter 51° 14' 33",« »r. unb 31« 5' 3" ßdnge, im reifcenben Glbtbale, bod> minber am
©freme, al* an einem S3dd)lcin« baö au« bem ftaxt couptrten ©ebtrge htroorbriebt. SDie in

S. freit anfteigenbe, bi« mm gtujfe oorfpringenbe ©olbfoppe gewdbrt eine ber reiebeften Yu<*

ftebten im £anbe, unb biente ebemale tu 8anb*©ignaten. Tic alte (5lofterfird)e bat man 1726

ganglid) umgebaut, babei auch leiber bie jablreidjen ©rabfleine tyeil« abgefdjliffen, tycftl oerfebrt

oor ben Xltar gelegt * ba^er mürbe mandjer fid) nod) retten laflen. Äuffer bem ju 9l©ut unb

Gommun gebörigen «Borwerfe
.
«Rabewi* finb ^ier^<c nod) Steufeufiifc, 3ottewifc, »latter«leb«i,

25bfd)ü&, unb Diesbar obne 2 Käufer, überhaupt aber gegen 1850 ©eelen gepfarrt. 2tn bie

Äirdje flöft bie ©ünauifebe unb oon biefem ©cfd)led)te für immer oorbcbaltene ©ruftca»
pelle. Ca* 9c@ut, rreiebcs jtarte ©rauerei unb Detonomie hat, unb woju nod) 9ieufeufli$,

Saubad), Söbfol unb XMc&bar geboren (fo baf c« 1834 787 Untertf;anen jd&lte), geigt jroar nur

nod) geringe ©ubftructionen be« Glojter«, ift aber au« biefem gebilbet unb oor 290 3. oom
berübmten Ganjler Doctor ©imen $>ijtori« erfauft worben, btr 1562 b»er ftarb. ©eine in

«Werfcnioift angefammelte JBibliotbef, reid) an Urfunben unb inttre|fanten Äutograpben , mürbe

oon feinen *Kad)foinmen fjicvfjcr oerfe^t. »Hon biefen tarn ©. oor Ktnabc 120 3abren an Cie

0. 93ünau, unter meld)en ber ©cb^eim.'Statb unb (Sanjler J^einrid) 1745 al« 9?eid)6graf fiarb)

i^m folgte tytt fein jmeitet ©obn, bec ©etj.sSRatrj £Rubolf J^einrid). 1807 fd)on batte ba« ©ut

ber preufftfdje Commercienratb unb Ceipjiger Äfm. Glau«, unb unfre* SBiffenö ijl ber beutige

S3eft$er beffen ©obn. 3m t>errfd>ftl. JCirtben * fßetjlübdjen unb im dltlimen ©djlofle (roo 1729

ein f£ünautfd)cr ©cfd)led)t«tag gehalten morben) giebt e« oiele SBünauifcbe Portrait«. :M\ ben

bübfd)en 'it n lagen beim ©ute gebört u. a. bie nad) ^einrid) b. (Sri. genannte £ ei nr ich 6 bürg.

«JXan pnbet feit 1205 ein Äbe«gefd)led)t o. ©euflift, roeldje« jebod) wo^l nid)t bie JBurg,

1) (Jtgfntlith gilt ber Slamt Klt<<S. nur einigen abgefonbert gebauten Käufern, unb fomtt belegt aud>

©euflio, wie bunbert a. D., Vit Xnnabmo, ba| bag ;ult* gar biuftg burä) Htben suöhiur, «, li beuten fep.

2) ©onft wollte man ben fRatnen mit ben <Sin6lern, meta> 869 nebft a. ©lameniiauimen Oon ben

2)euti**cn beftegt mürben, in Cereinbarung bringen; biefe aber tonnen hinter nid-t — fonbern bie (Mrgrnb

mag |u Dalemtncien gebort baten. Der 9?ame fcoeint gteid)bebeutenb mit ienem bon £ijelie bei &aa$,

welken Jtalina o. 3atbenfleln x>on jeliti , beweinen, berleitet, unb baber burd) einen fla»if<b<n »egribnif*

ort brütet.
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fonbern nur bat Vmt bcr erblichen Burgmannen befafi. «Seit 1256 mar <3. eine Cicblingtreft*

benj £ einriebe b. örl., unb 1267 giftete er fn'er bat erfle meißn. Clären « Wonnenclo*
fter 1

)- Äa biefet groneifconerorbtn« war, fo ftyrte ber ©uarbian ga SReiffen ») bie Xuffubt.

$tinrid) botirte es mit beiben ©euß lifc, ©taüba, »einertborf, 3ebren, attlomma&fd), ber ©d>rt*

bifcer SBoigtri unb ber freien ©tromfabrt, erlangte 1274 bie pdpftlicbe, 1277 bie faiferlicbe JBe*

Sättigung, fdjenfte 1279 ben bie (Igen $atronat, wofür er betn Glofter 3ella jenen ;h SDobjia

fiberlajfen, unb fpdter bie grauenticebe unb bat ÜXaternibofpital 3
) jtu SDretben. 1286 erwarb

bat Glofter bat Waunbbrfdjen unb bie Xngermübl« 4
) i« fieipjig oon flXfgf. griebrid) b. beuten *

J352 ben Wu|en oon ber Cfdja^er Pfarrei oom fcanbgrfn. grübrid) unter ber »ebingung, baß

i x\ c c ^ j t ^ i- 13E3 c^i^t^i i^u^i^ \ 9^ön j^£ä>i o v cn ^ ^ 1 1 n c u^ cn r j vi t l- ^ i ^ t n

feilten j 1382 !aufte man bie ©uter $>ofl^orn?i$ unb SBuferoba in ber Rainer Pflege (wabr*

fcbcinlicn »orfd)U$ unb SBufrftaube) $ 1463 befaß bat Glofler aud) Ämchlen, fpdter Wiebermufcb*

wifc unb ®ot)lH, vergab bie Pfarreien ©eußlift, JDfAafc, Striefen, SRennertborf unb iehren, tarn

aber burdj bie $ufitengreuel fo berab, baß 1461 bie Wonnen auf ben »ranb betteln gingen,

unb hatte ,;u JCebtif|innen unt. anb. 1334 bie burggrdflid) SDobnaifdje Prinjeffin Äatbarina,
1384 bie lanbgfl. ^rinjefftn »eatrir. 2Me berubmtejte ber Wonnen war bie bjrreid). $rin*

jeffin ©ertrub, burd> i&r ftetet Ungtüct allbefannt, unb oon irjrem erften ©emabl, bem ©ra*

fen ;u Baben, SRutter btt 1268 mit Gonrabin ju Weapel enthaupteten SDefgfn. Jriebrid). riefe

liegt fner begraben, wie aud) bie fcanbtbergifenen SKfgfn. 2>ietrid) unb ftriebrid) b. Seute. Der

1539 oörgenommenen Deformation wiberftrebte bie Xebtiffm «Barbara o. $augwi$ feinet*

wegt, nab,m ben oon 8utb« empfoblenen Pfarrer Sobann o. «Deila an, btbung ibm 100, fid>

'felbft 150, unb bem Gonoentc 855 mfi. 3abrgelbet aut. £c|t<ren, ber 1544 nod> immer 26

Wonnen begriff, ließ man abfteeben, unb 1544 ubergab man bie meiften dubebbrungen bet (Slot

ftert bcr SWeiffener ©rnule. — fBir bemerfen nod) ben ftcbelfbrmigen 6 Glien hohen Damm auf

ber ©olbfoppe, ioabrfd)einlicb eine ferbifd)C SSegräbniß« ober £>pferfcflung.

97) ©fdßcben (». aud) biet Ädßdjcn} Ämttbf.i ffiL oon Celtm'b, beffen Pfarrer oon

Jeber b«r roobntj 1834= 29^., wobei 1 ©cbule, unb 161 <$.i 1800= 8 ^ufen unb 576

ff.) liegt
1
J @t. NOlid) oon ^ain unfern bet ÜÄücfenberger SBeget, am eugaftbadje, bat eine

bolldnb. Sßinbs unb 1 89ad)muble nebfl &&ge, ju eingepfarrten Drten aber ®taup unb Uibigau,

fo wie frübe* ou* StBrifftg 5 bit 1819 war bie r)ieftge ©tbule bie eingige ber f)arod)ie. ©on

ber ehemaligen SBalfafjrtecapcHe ju 65. gabianj©ebafrtan bejog ber SBifebof bat fanonifdje T)viU

tri. Äud) b«t ««an b»« rbmifebe «Blunjen autgegraben.

98) ©faffa, ©c— , ®d)f— (urf; ©cajfow, ©caffowe, ©d>a jfen. — Unterm bieftgen

jwiefacben 3?@ute, weld)tt abtr anjebt ber Cbergericbte oerlufHg erfldrt frpn fofl, unb womit

Waunbörfcben combinirt ifl. — f unter ^ainifeber 6pb- unb berrfcftftl. (Joll.i 1834= 22

wobei 1 ©djule, unb 153 (Sinw. } 1800= 1 130 ßf.) liegt f @t. weftlid) oon ^>ain unb 2000

©d)ritte oon ber ©ifenbabn, linft an ber Wbber, in b^f*« -^Ägelgegenb, t)at geringen SBein*

bau, 2 ÜJcübltn, baoon bie Weu murale entfernt in NW, bie ©cbloßmüfjte im Orte ftebt,

unb natbft ber <5if<n6abn mebrere JXeidje. SDfe f)arod>ie enthielt 1834 mit SBeiffig unb jtlein*

tbiemig 471 ©eelen. Sei biefer war 1704 unb nod) bit 1721 ber „fönigt. ©eograpb" Xbam

2fri. 3ürner Pfarrer, ber $u ©adjfent fperieUer JCunbe eigentlia) ben ®runb gelegt $at, unb

1) «« foa oon 1268 btt 1277 «baut »orben f»pn. 1273 borflte baju twr «Worlgraf 10 «Kar! t>on

ber ©tabt Bresben gfgot bit SBefreiung com «Warttjollf.

2) XU fold)nt j. <Z. 1331 b*t butggrifl. £>obna«f<be ^>rin) Dt(o. bei ba^r )0>tlid) 20 ®r.. erbte«. 25a

ßrtt rtnigr 9c6nd>c in Ztufiit, bauf.-n mußtrn , fo mag birß Änautt) jn brt 83«mmtbung Orrleitrt habf n

,

alt fft anfangt aud) (in W>6n*«doftrr fiier gewffen.

3) Diffet fW au* 1291 ant GtoHtr jurittf, alt bft $tan brt 5Watfgf!n. *fUna, ebfnfaO* «n Glfttm*

clojltr baraut ju btlben, flfföjeitert toati boa) überna^tn 1329 b«r 2>retb«t#i Ratb bat «oWral g fgra f jn

3abrg*Ib. ,

4) Webt bie »arfußmüble, wie man au« lief». JDat GtofUt oertaufte Pe 1503 um 1200 Sit.
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ben mir im attg. ©b. b. »ue&e* nodj befprec&en werben. fBenn biefec nun auf feiner Charte

oom Rainer Ernte in ©fajfa fctbft ein „ebemalige* Glofler ober Stift" bejeiebnet, fo folltc man
meinen, er ba.c barüber irgenb etwaö oorgefunben* bod) ift übrigen* ein (Sloflec a Ubier oöllig

unbetannt. Der b"f«9'n 83urg entflammte ein fd>on 1203 oortommenbe* ©efd>led>t,* ba* aber

»ieUeiebt bod) nur ba* CafleUanat befafj benn 1349 geborte jwar ein ©Orfiril bem Diejraann

o. ©taffa, bie Burg aber al« ein SRatfgrafentebn bem 3>eter o. 8e«nif. eine Xgne* oon

©taffa mar 1384 $riorin $u $ain. Da* Schloß biente beim fcufllager 1730 ben örnejHni«

feben ^rinjen §um EUiartier. Da« ®ut geborte im 16. 3abrh. Denen o. ©d) leint ft, ferner

bem 1729 gefl. Mtneral o. SBenenfenborf, bann Denen d. Äutyewein, o. S3erlepfd>, o. $ell*

borf, neuerlieb einem $empeii e* hatte 1834 mit 9taunbörfd)en, ©rofrafd)üb unb halb SBeif»

fig 423 Untertbanen, nad> 8eonbarb< 1804 aud) antbcü an 9toba unb Aieincafd)üb, baoon ba«

99) ©taup, ©caup, ©cbfanp (uifbt. ©cup. — Smt*borf, an wclcbem nad) bem

Crt*oerj. bie ©tabt $ain Äntbeil b«ben foll. @epf. unb gefebutt nad) ©tdfd)en } 1834= 16

$. unb 93 6. i 1800= 8 $ufen unb 374 ft.) jinfle feit 1264 tbeilweife bem 3obanni*« unb

Donati « Bltare im SReiffener Dome, unb liegt | 6t. NMOltd) oon $atn, redjt« an ber SBerlü

net ©treffe.

100) ©tauba (Xntttborfs gepf. nad) ©triefen, bod) mit eigner ©djule* 1834= 13 $.
unb 94 iS. i 1800= 14 $ufen unb 1 137 f f.) entölt auffer bem SJorwcrte, wclcbc* nad) Tfuf*

r)cbung beß Rainer SRonnenelofler* ein ©cer. 3ob- Jaufl an ftd) brachte, aud) einen braubered)*

tigten ©aflbof mit
r
2 $mfen, ift lange fd>on eine $engftflat{on für $>ferbejud)t gewefen, wirb

oon einem Kmtölanbfcboppen bewohnt, unb liegt 1 ©tunbe füblid) oon $ain, an einem SSadj*

lein, nid)t weit ofllid) oon ber (Stfenbabn.

101) ®pan*berg (unterm 9105. Diefenau i f unter Rainer (Spt). unb $errfd). Gollarurj

1834 ss 43 wobei 1 ©djule, unb 263 8., wobei 1 Jtatb. ; 1800= 24^$ufen unb 319 ff.)

bat einige ftluren fenfeit« ber ©treblaifeben Straffe, alfo fdwnin ^reuffen, ferner 1 ©aflbof,

1 5Baffer= unb 1 SBinbmüble, unb liegt 3| @t. NNWlidj oon $ain, am £anbgraben unb nbtbtfd)

pom „groffen SEeicbe". 3ur $arocbie gebort nur nod) Diefenau al* pialj ber $auptgotte**

bienft in beiben Drten gefd)iebt wecbfelweife juerft unb naebfolgenb.

102) ©tblpgen (= Jttcinflufcn^cim. 2fm«borf, naebbem ba* 9*®ut ©aefa 1836 bfe

©criebte t>ier an ben ©tat abgetreten ; gepf. unb gefd). nad) ©acta s 1834 == 17 £äuf. unb 99

Stnm.i 1800 = 7J ^ufeii unb 163 ff.) liegt jwifAen $ugeln in ber ^eibe 2 Steilen bfttidj

oon ^ain, unb foll eine bmfcbaftlid)e ©d)dferei enthalten. 3n S. unb SO. oerbreitet ftd) ein

gange* ©pflem bebeutenber SeiAe.

103) etraud) (urtbl. 0t r ag au, jum ©trau*» -unterm bjef. freif;. o. «od)owifd)en

Staute i f unter ^aintfd>er öpb- unb b«rrfd)ftl. QoU.i 1834 ss 30 $4uf., wobei 1 ©d)ule, unb

•210 Q.i 1800= 3 $ufen unb 316 ft.) hat 1 «aitbaud unb 1 SBinbmäble, an ben Deibel*

bergen otel fpat erfl urbar gemaebten Sanbe6, gilt für ein ebemaliget 3abelti^er gilial, unb

liegt l£©t. NNOlid) oon $ain, nabe oor bem ®rdnjgebirge , naebft ber ©tdtte ber (Sarape*

ment« oon 1780 unb 1781. Da mit bem 9T®ute ba* preuff. (»ut ^irfcbfelb nebfl bem bei

weitem gröfflen 2bcile oon biefem groffen Dorfe oerbunben ifl, würben oon ben 2 «Ritterpfer*

ben be*felben J mit än ^)reuffen überwfefen. 6* ifl 1824 auf 68677J SElr. tarirt worben, unb

$at feit bem 16. 3abr^). Denen o. Äbcrerifc, ©eiferti^, Sibra unb <Srbmann*borf gebbrt.

104) ©treumen (unterm 9?®. 3abelti^i f u«11^ Rainer (Spt). unb b«rrfebfti. ffoCaturj

1834 = 25 wobei 1 ©cbule, unb 166 <S.i 1800= 13 $ufen unb 739 ft.) foH auffer bem

©aflbofe aud) ein »orwert entbalfen, benuftt bie wufle ÜJtarl eb«mni*, unb liegt l^TOei*

len NWlid) oon ^ain, an ber «Rübloerger ©traffe, jenfeit* be« glbfgraben« unb einiger mäfft*

ger Seidjei entfernter ifl in S. ber groffe $>ferbeteid) mit bem Zt\ d> h a u f c
r
worin e$e*

bem ein (urfurfll. 3eid)meifter irchnte. Wan finbet an bem [ebenen, boeh oerflümmelten glü;

gelaljare ©teinffwetut in ber Jtcbnung: in ©adjfen eint ©«tten^eit! — Die $>arocbie begriff
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1834 mit «Ofarfjteblifc unb bem giliale ciefjtenfee 509 ©Wien, unb tyt 1702 oerftorb. Pfarrer

SBilcte ijt 68 3. long $aftor unb 95 3. alt gewefen. $iet $at beim tuftlager 1730 bat

EperngcbAube geflanben.

105) ©triefen, ©trieffen (ucf. ©trifow* unterm 9t®. Staunborf * f unter Rainer

öpb. unt> berrfdjaftl. <SoU.* 1834= 17 wöbet l ©d)ulc, unb 116 G.* 1800= 17 $ufen

unb 1054 ff.) liegt J ©t. SWlid) oon $ain , unb gehörte 1349 tfjcitwci* alt «Dtarfgraftnlebn

bem $annö o. «Reffow. SRit JCottewiG, «Rebeflen, 83orfd)ü$, ©tauba, SBüftftaube, unb bera

communwei« hierher gehörigen Jtoltwi$ enthielt 1834 bie 9>arod)ie bod) nur 513 Seelen.

©trodja, ©troga (urf. ©trag am), ein 3abeltifcer ©Adfercioenrcrt nebfl s3?iüru mit

\ $ufe, nad) 3abelti& gepf., liegt am SUgaftbadje, 1| ©t. n&rblid) oon $ain, nar)e reent« bei

ber {Berliner Straffe, J ©t. OSOlid) oon 3abeltifc, b,dlt ftd) jur Uibigauer Gommun, foU eine

SBüfhing fHctmifc benu&en unb »urggrafcnletjn gewefen feon (?), unb beeinwt nad> SBatba,

»eil c« et)ebera nad) «Raffenb&bja gepfarrt gewefen. ©d>on oor 250 3. war e* Domäne. ^>icx

befonber« finbet man bie, ale 9?ingfteine gu oertaufenben, febonen 3abeltt$er Diamanten:
SBcrejf rpftau ftücten, bie ifjre Jtanten insgemein gänjlid) oerloren tyabcn.

2Eeid)f>au«, f. ©treumen unb ©cbweinfurttj. — 2etd)m ut)le, I) f. ©d)onfelbj 2) eine

unweit £>rtranbt gelegene SRür)le, weldje feit 1815 eigne ©erid)t«bartcit $at, weil fic nad) «Klein*

Jtme&len in Neuffen gehört} gepfarrt unb gefdjult ijt fie ju bortigem ©ro&tmeblen.

106) S£c)tenborf mit Dämmen*, Damm* ober atjam menb. ain (= Dietrieb«

Dorf unb S&amrao'« ^ain. — Unterm 9?®. ©efibnfelb ^intern Steile» gepf. nad) ©acta tmb

mit ber SBejtydlfte ober mit Dammenbain nad» @d>5nfelb > 1834= 31 #duf., wobei 1 ©d>ule,

unb 179 ß.i IMKI Häufen unb 1031 jjf.) liegt l£«Reilen öftlid) oon apain an ber lau*

ftfcer © trade unb einem 33id)lcin, weftlid) unter bep groffen SBelranber Stieben, hat 1 (Gailhof

unb 2 SRuplen, ijl nad) einem $auptbranbe im 19. 3afcrbunb. groflent&eil« b"*>fd> gebaut, unb

enthielt 1730 26 #dufeti fomit fann nidjt Dammenbain aUein fti^on, wie o. 3obel angiebt,

200 ©eelen begreifen.

Diefenau (urf. Süfenami unterm baf. ^pflug'fcben «Rajorattgute , womit Gottewifc

eombinirt ijti gilial oon ©paneberg, bod) mit eigner Schule ; 1834= 8 £. unb 118 CS.) be*

greift auffer bem ftarfen ©ute nur 1 ©afrt)au« unb einige $äu6(er, würbe beim cuftlagcr 1730

vom narbmal. Äönige Xuguft II. bewohnt, unb liegt @t. NNWtfd) oon $ain, in feid)ter ©e*

genb, am linfen Ärme be« canbgraben«. , Da« ©ut befat auffer bem Vorwerfe ©obrifd) auch

©pan«berg, «Oberau, einen S^eil oon hülfen, 1834 überhaupt 590 Untertbanen, hat ein ©d)lo$,

eine ©ebdferei, ftarfe SBalb* unb $ifd)ereinuQung. Der 9{aumburger S3ifd)of SRubolf oerlieb^ e*

1284 ^cinrid) bem (Srlaud)tcn, unb S3. ©erbarb oerfaufte c« 1367 mit an ben ©ebweibni^er

4?c::ca S3olfo. fOean finbet aber auch, baf Xarl IV. c« jur canbooigtei Cübben gejogen, unb

1459 fam e« burd) ben (Sgerifebcn «Bertrag, obwohl al« bbbmifdje« cebn, ofpeieU an @ad>fen.

1422 b.atte e« ein Äbcferifc, 1445 ein »ünau, 1712 a(« SRajoratöberr ber erfle SCRiniflet

unb Dber&ofmarfebaU ©raf Äug. gerb. ^)flug, beffen ©emablin bie Jtirebe fcb,r fd)ön erneute,

mit @ilbermannifd)er Drgel unb foflbarem Ornate oerfab. 6in f)icftger ©ebdfer SB a tele bat

1649— 1762 gelebt, unb ift nie tränt gewefen, auffer 1680 an ber $>eft, bie er aber burd)

£abatraud)cn bejwang. 1451 erfd>eint al« faiferl. Slotar ÜXeiffen ein 3atob a^ofenaw
aui Prettin.

. 107) SEreugebbbla (=trodnefi $ellborf, im ©egenfafte oon 9lajfenbbb,lai unterm m®.
3öbetti^i gepf. nad) grauen&ain, gefd). nad) 3abelti^ 1834= 30 $Aufer unb 201 einroo^necj

1800= 13| *ufcn unb 864 ©d)oct) b,at feinen bifonbern gtieb^of , unb liegt am Slanbe bet

3? ö betaue 1| ©t. nörblid) oon ^ain.

108) Uibigau, Ueb. (XmMborf, wo 6 $ufen ber f)roeuratur ju «Keiffen jinfen * gepf.

unb gefd). nad) ©tdßebeni 1834= 20 $. unb 140 ö.) tarn mit ben 8 alteren $ainifc!>en $u*

fen 1355 an bortige Können burd> ©d)tntung M Kitla* o. ^abeUift, liegt 1^ ©t. nbrblic* oon

•
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$ain om ÖHgaltbadje, M limlxän ©d)afgud)t, unb feit 1830 fein Communlanb mebr. 3ut

öommun bä:t (ich auch Stroth.

109) SBalba (urf. SBalbow, SBalbowe. — Unter bof. o. b. ^forte'fdjem 9?©ute>

1834= 39 »ob« 1 ©djule, unb 251 ö.j 1800= 28 $ufen unb 707 ff.) bat 1 ©aftbof,

1 SWuble mit 2 $ufen «anbe«, unb liegt re*t« an ber ftbber, bie nabe in S. ben JUeintbie*

tniacr SBad) empfang |- ®t. NWlid) von $ain am rHebenwerber SBege. Da« ©ut bat ein

©d)lof, ftarfe ©djdferei, unb wegen einigen 3ubeb&re« in ^reuflen J 9?itterpferb bort, 2J aber

in ©aebftn. 1834 üh:te e« hier, in SBilbenbain, ©auba, SBcocftvi^ unb Jtraufd)ü$, aud> SEb«*

len oon »oba unb Äleintbiemig, 1265 Untertbanen mit 16t£ £ufenj e« befty bie Gollatur 3et

Pfarreien, gab ebemal* Denen de foresto ober o. SBalbow (weldje feit 1258 oorfommen, unb

unter benen ein $einrid) 1405 «Doblberg »om b&bmifd). .Könige" oerlieben befam) ibren 9iamen,

geborte 1612 Denen o. Jt6cteri$, würbe oom Äurfürfren 1689 mit gegen 9>re$fd) an Die

o. Ätnim ©ertaufebt, unb mar bor 100 3. bem Dßonfift.JÜRarbe D. ©d) röter, Der tyutigt

Befi&cr , burd) bie SBaf)l ber Jtrei«|rdnbe SJHtgtieb ber 2ten ©tdnbefammer, ift ber Äammerj.

«Worii Damian o. b. Pforte, welker ben fad>ftfd>en 6onjritution*enrmurf mit geprüft $at. —
Da« jugepfarrte 9laffenbbbla foU urfprünglid) ein gilial geroefen fewn.

HO) SBantewifc (= $eiltgenborf. — Unterm 91©. 9iaunborfi Jilial oon 8enj} 1834

== 1 ©orwert, 1 ©d)ule, nod) 2 unb 33 <S. | 1800= 7 £ufcn unb 436 ff.) gilt beim 9?olf<

für eine Dpferftdtte be« ©lawengo&rn ©wantewit, wirb mit feinem alten plumpen Sturme febr

weit erfannt, unb liegt ]£ ©t. SSWlid> oon $ain red)« an ber SReiffener Straffe. 3n ben

gotbifdjen 2ütar bet nod) uralten Äird>e ift fpdter nod) bie öanjel eingefügt morben. 3uge*

pfarrt finb nod) »öbla, ©doernifc, beibe ©aflifc, SBrüflewib, ÄmebUn, Caubatb, $i«fowifc unb

3fd)tef(ben, 1834 überhaupt 1107 Seelen. $ier hat man mehrmals fceibenurnen ausgegraben.

111) SBeiffig (=$obenborf. — Unterm 91®. Waunborfj gepf. unb gefd). nad) Del«*

nibi 1834= 38 £äuf. unb 215 8.$ 1800= 2l£ $ufcn unb 459 ff.) liegt mit feiner SBinb*

müble 2£ ©t. oon $ain ndcbft bem Drtranbter SBege, am (SUgajibaaje unb nörbltd) oom 9?a«

fdjübwalbe. hingegen 112) SBeiffig bei ©faffa <im XUgemeinen ein XmMborf* gepfarrt nad)

©faffa, bod) mit eigner ©d>ule* 1834= 28 unb 197 6.* 1800= 25$ $ufen) liegt f 0t.

weftlid) oon $ain, am SBege nad) ©trcbla,' nicht weit NOlid) oon ber Qifcnbahn. $iet bat

mit Srbgerid)ten ba« «(Mut Scaunborf 2 ^aufer, ;»] $ufen unb 10 ©eelen, ba« 97©. ©faffa 4

6 $ufen unb 27—, ba« meifn. 91©. ^>irfd>flein 4 2 ^ufen unb 54 JBewobnerj 12^

^ufen be« XmUtbeile« aber |infen ber 9)rocuratur ju SReiffen.

113) fBelranbe, ©eltiranbe (wabrfdjeinlid)= SSolf*brim. — Unterm 9?©. ©d)6n«

felb* gepfarrt nad) ©aefa, gefcbult nad) Zbienborf* J834= 18 unb 108 <£.{ 1800= 2|
$ufen unb 448 ff.) liegt an ber $eib« unb in ber «dbe oicler betrdd)tlid)er Steicbe, 3£®t.'
bfllid) oon ^ain, an einem 9tebcnbad)e ber Dober.

114) föe«nib, SBefni^ (= iBrid)felfirfd)enbeim. — Unter be« Brnte« Dbergericbten,

übrigen« unterm 9t©ute Kaunborfj gepfarrt nad) $ain unb Sleinertborf, gefd>ult nad) Stottig*

1834= 26 ^>dufer unb 142 Oinwobnen 1800= Häufen unb 97»£ Sd)ocf) liegt ± ©tunbe

SO(id) oon $ain am SBege nad) Sberebad).

115) ©itbenbain (unterm 91©. SBalba* + unter Rainer (3pb. unb ^errfd)ftl. Sollaturi

1834= 65 wobei 1 ©mule^ unb 425 <S.i 1800= 52 ^>ufen unb 1364J ff.) bat 1 »rüf»

lenjoU, 1 TOÜble, 1 ©aftbof mit 3
» J&ufen, oieUeidjt auch nod) eine berrfd)aftl. ©(Wferei, liegt

in feid)ter ©egenb linf« oon ber »iöber, Idng« ber Sorgauer ©traffe hinauf, J ©tunbe WNW*
[ich oon S?a\n, wo ein Ztyoz ba« aöiibcnhainifche hei^t.

116) SBfilfnii, 53 o— , SB i— (urfU. SB i l n w i
&. — Unterm 9t©. 3abelti^ pial

oon |)en>} 1834= 26 wobei 1 ©ebule, unb 155 (S.i 1800= Häufen unb 1032 ff.)

liegt 2J ©t. NWlid) oon $ain in ber (ibene ienfeit« bc« gl&fgraben«, rcd)t«ab oon ber «Rubi*

berget ©traffe. $ier bat 1349 ber $ainifd>e »ürger ©eorge oorn ©efen al« marfgrdflid)er

S3ajall 2 SSorwerfc befejfen.
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SOBüflttoube, SSifdiftaubc, SBüftaubc (unterm «©. Staunborf} gepfant unb gefdj.

na* ©triefen* 1834 = 2 $. unb 9 £ $ufe unb 54 fliegt — wie aud) ber »ame
bejeugt — jiemlid) bod> lj©tunben SSWIid) oon $ain, unb bdU fid) «ur Gommun »afli*.

117) ^abeltie (urtbl. 3<abii ti ? ( 3obelti*. — unter baf. o. »eiff enbad)ifd)em

Staute, beffen beutige« «iricbn-inrbäitnif» wie unter grauenbain befpracben. — f unter Äaini*

fa)cr öpfc. unb bcn-fehaftl. Soll.) 1834= 73 wobei 1 6d>ule, unb 465 6., wobei 2 JCatb.

unb bic SScwcbner bce 9iebcn6rtd>en« etrogaj f. b. — 1800= 17$ $ufcn unb 1089 ©dwdi
1824= 17 »auern mit 22» $ufen unb nur 700 ©d)otf) liegt 1^ 6t. NNWlid) bon $ain am
eiebenwerber 2Bcge, rtd)tö an ber Stbber; jwifdjcn einigen Indien, in ber feiebten wiefenreioben

©egenb ndcbft bem ©drenbruebe. Da« Dorf bat 1 ©aftbof, 1 etwa« abgelegne SXüble, 1 Z<+

gertjau«, ftarfen $irfen* unb $eibefornbau, unb (bärtig jutn giliale, fo baf 1834 ber $arod)ia<

nen 629 waren. Die JCirdje ift 1551 unb wieber nad) bem oor 30 3. erlittenen Sranbe neu

gebaut worben. — Änjefct begrtift bte $errfd)aft 3ab. (bie a(« Domdne aud) ein Xmt gc*

nannt würbe) nod) 9>cri&, Slicffa, ©orjig, 8autenborf, ©treumen, SBülfnifc, 2reugeböbla unb

SRartficbliQ, ba ber bic Gollatur über 4 Pfarreien mit 6 Äircbcn j ba nun au ben 1834 gcjdbl«

ten 1649 Untertanen nod) ffiabn«borf in sp reuffen fommt, fo ftnb beren jc&t g. 1900 cuuunce)*

men. Da« Wut, nad) beffen SB u rg 1349 fid) ein Xbel*gcfd)lcd)t nannte (au« biefem flarb nod>

1755 einer in Dre«ben al« ©eneralprofof), bat ftarte gifeberei unb $oljnufcung, in ©ör§ig unb

©trogo fct>c eble ©d)dferci, in $ain 6 Sir, örbjinfen, unb gehörte 1344 Denen o. 3ab*elti$,

weisen $cinr. o. $irfd>ftein gefolgt fevn fotl, 1396 Denen». Äbderil, fam unter 9>flugu

febem aScfifcc burd) ber. Sgerifebcn Vertrag formal an ©aebfen, obwobl c« bobm. itbn blieb, 1580

aber an bie Äaramer, bilbete bi« 1717 einen 2 heil bce Siiibfcumcö bei Ann. 2 n n a 3 c p b i a, unb

würbe 1728 oora Könige bem gclbmarfdjall @fn, o. üi3 acter ba r tb, 9>rdtenbenten be« $er§og*

tb,um# 2aucnburg, gefebentt. Sladjbcm biefer 1734 hier begraben worben, übernahm bie £err«

feb«ft beffen Äboptiofobn, ©raf o. SBaderbartb » ©alraone, oertaufte fie aber 1768 für

110000 SU. an griebrid) Xugufi, ber fie au* Dantbarfeit feinem £bcim ^tinjen Xaoct
überlief ia 1803 oöllig fehenfte. Diefcr bat nebft feiner ©djmefler ^lifabetb ben ©ommer
baufui bicr nerlebt, unb bao (Mut 1806 feinen 5 3öd)tcm btntctiajTcn, oon benen ti 1816 an

ben jCaminer^errn ». ©liffenbocb, nun ©emabl ber $rinteffin x>. S^clignac, lam. Da*
ou«ge|eid)net feböne ©d)lofi ftettt 32 genfler in ber »reit« ber grontt bat. Daran flbft ber,

Don Söaderbartb, mit groffen jCojlen angelegte, oom yrinjen nod) mebr aulgeflattett unb au<b

mobernifirte ©arten mit gefdUigen, bued) bie »ober gefpeißten SBa(ferwer!en , einem groffen

©ommerpalail, gafancric, Juficn ber for.fr in 6 ©roffe getriebenen 6d)wanenjud)t, mit ber reid)'

auggeftatteten b^übfeben. ölifabetbiafel, trefflieber JDbftjucbt, groffen ©ewdcb^dufern u. f. w.

Der ©arten bdlt 1500—1600 0a>ritte im Unifange. Sflod) nennen wir bie groffen SBirtb*

fd)aft<* unb SBraucrcigcbdube, ba« non l>ier ausgegangene „3gbelti^er «Ranbat" unb bie unter

©troga fdjon befprodjenen „^obelti^et Diamanten". XU SBatferbartb. [ut> bicr fculbigen ücf,

fpeiftc er feine Untertbanen, 900 an ber 3abl.

118) äcit^ain (mit 1 S?. unterm mei|n. »©ute Siefa, übrigen« unterm 9t©. ©rbbel;

f unter beffen (Soll, unb $ainifd)er epb^orie i 1834= 77 wobei 1 ©d)ule, unb 485 öinw.i

1800= 67^ $ufen unb 2144 ff.), ba« flArtft« 2>orf im Ämte, früt>er mit einem b«rrfd)oftl.

»orwerfe, bat 1 ©oftbc-f unb 3 SBinbmüblen, unb liegt, 2000 ©djritte lang NWwdrt« au«gt*

beb,nt, 3 ©t. WNWÜd) wn *ain an ber ©tre$laifd>ea ©treffe, | 6t. NOlidj nen Äiefa, nid)t

weit nörblid) cor ber (Sifenbabn, ^infidjtlid) bce JCird)tburmc« nad) eobrnionn unter 51° 20/

V ©r. unb 31° 0' 14", 3 8., füb(id) unfern ber ©obn|Vbbiibc. Da bjierl>ec ©rbbel, jum gilialc

Kbberau aber g>romnift unb ÜSori^ gepfarrt finb, fo jdbltt 1834 bie |>arod)ic 1002 ©eelen. 3n

3. finb ein berittener ©enöb'arme« unb bie «Riceptur für bie inbirecten ©teuern au« weiter Um*

gegenb. 3im betannteflcn ift ber Ott bur* ba« NOlid, oon l>ier im Sunt) 1730 oon augufl

'lern ©tarfen gehaltene Sufllager, bei welcbem er bauptfdeblid) alt ^rei«obrift feine neuge«

fajaffene Ärrnte feinen 2Ritfldnben ad>tb*t mad>en woUte. Diefe« prai)tooae Gampcmtnt, w<U
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cftcö feit bem wobj nur oon jenem bei Jtaiifcft ubcrfTrabU worben ifr, unb bas nebft ben III oon

Zürnte gejeid>neten, oon 3ucd)i geftoebenen DarjtelUtng«' blättern an 1 SRillion Sir. gefojlct bot,

würbe oom H. o. 3>reu|fen unb feinem ©ohne, 44 o. fürftlieben f)erfönen, 69 ©rafen, 30 SOh*

niflern unb ©efanbten, oiele« preuff. ©eneralen tt. f. w. befugt • unb in 3. feibft wobnten ba*

mol ö ^ Qu ffci» fecj* ^idjf• ^JJwi tiOtttcic^ tottr ^
^ » i?ow ^ä^öt djftn ^ t fc 1 6^ cid ^Jcm ^ oon ^2 tJ^o^

ber Obtraiier bc Sa« u. a. m. Die Xrraee, babei 9 Gaoallerie* unb 10 Snfanterieregimenter,

ftanb 2646*2 SKann unb 7064 sp fc.be fear! in 2 Tineen aufmarfd)trt, beren Snbpuncte buref) 4
nod) erhaltene £>beliffen angebeutet werben. 3ur yiantrung be< $labe« bii jum groffen Schau»

yaoillon unweit 8id)tenfce bin waren 250 Bergleute unb 600 Sauern, für bie SBäcferei 160

yerfonen aufgeboten worben. Da« tonigl. $oflager war auf ber 9tabewi*er $&be, bie Sa!«

fcrei unb ©d)ldd)terei bei ÜÄorift, ba« Dperngcbdube bei ©treumen, ba« gelbpoframt in ©lau*

bib, ba« geuerwerf *) für ben 24. 3unp unter fRiefa , unb eben ba (in ber 91% ber heutigen

öifenbahnbrücf c) bie ©d)iff», glbi», -Wob* unb gajibrücten bie fönigl. Capelle unb bie ©dnger

nahmen beim SBafferfeuerwerfc (woju man bie ©Ziffer alt bolldnb. SRatrofcn angcfleibet) ben

SJucentaur ober bie $auptgonbel ein. Da« $auptmanöuore war am 23jten, ber allgemeine

©cbmaufl am 26. 3unp, unb bfcrgu war u. a. in einem befonberfeconfrruirten Saetofen ein 14

(SUen langer Äucben gebarten unb mit 8 gerben oon «Ron* $erjugefd)afft worben.

,

3 i e f d> e n , f. 3fd>iefcben.

119) 3 od) au (urt. 3c od). — Unter be« Xmte« Dbergeric&ten , übrigen« unterm 9? flute

öratau* gepf. unb gefd). nad) Qratau} 1834= 18 unb 106 öinw. • 1800= 10 $ufen unb

587 0d)oct) hegt am 2Annid)tbad)e unb ber bürren $eibe \ ©t. nörblid) oon Grafau, 5 ©t.

bfllich oon $ain jenfeit« eine« bebeutenben Xeid)cl, bat 9 SSauern, unb bilbetc 1349 ein befon*

bre« »arfgrafenUbn.

120) 3 o r r c ir i o (mit 6 31 <&. unb 7 $ufen unterm Hmte, wie benn 5 biefer $ufen

ber ©cbule ju SReiffen jinfen- übrigen« unterm ^tef. 9?®ute, welche« Die o. ^olenj, o. Schliem

ben unb 0. ©d)«b beflbenj gepf. nad> ©euflifc, boeb mit eigner ©d>ule* 1834= 29 unb

181 ö.) bet 1 »inbmubje, 1 ©afrbau«, 14 $ufen, einigen «Beinbau, unb Hegt If ©t. SWlid)

oon ipoin jenfeit« be« ©djetbenberge«, an einem 9<ebcnbdd)lein ber Ölbe. Da« 9?©ut, womit

SBlatter«leben Idngfr wie ein »orwert oerbunben ift, gehörte bauptfäd)licb im 17. 3abrt). Denen

o. ©d)(eini$, im inten Denen o. Waren, biente beim eufliager 1730 fccin frans cf. ©rfanb«

ten ;um Cuarticr, unb hatte 1834 mit ©olfcfcba unb Slatter«leben 509 Untertanen.

121) 3f chaiten (unter baftg. fRQutt, oor furjem einem ©ebnerr gehörig* $t(ia( oon

©lauWbi 1834= 35 wobei 1 ©djule, unb 225 ö.j 1800= 4 ^>ufen unb 278| ff.) liegt

fajl 1 Weile weftlid) oon ^ain an ber «iefaifeben ©traffe, 2000 ©d)ritte oon ber Gtbe, bat in

W. einen betrdcbUidjen Xtith, einigen IBrinbau, 1 ©aftyof unb 1 SBinbmubte. Da« Ä@ut, woju

(5clmnio eigentltd) nur alt SBeilcbn, unb nad) Vccnh.ub! aud) ein fleiner Ubeil oon 9toba g*u

t)brt, war lange o. ©d)lcini(jifd), 1752 aber o. ©d)6nber gifd).

122) .3fd)auib (urfbl. ©d) awift, 3cabi^} unter bei Ämte« Cbergcrtcbten, ßbrigenö

unterm 9c®. Waunborf i gepf. unb gefcbult nad) 8enj j 1834= 12 unb 80 ß. • 1800= 14

tfufen unb 442 ff.) liegt mit feiner SBinbmüble f ©t. oon ^>ain an bec Dre6bener Straffe unb

am ^opfenbaebe, bem StQJute 9lieberifd)auib (f. b.) oberwdrt« gegenüber.

123) 3fcbepa, in ©rof» unb a I einj fdj c p a jcvfaiicnb (unter baflgem 9Ä ogf 'fdjem

9r©ute; gepf. unb gefd). nad) 8orenjfird)en • 1834= 42 ^. unb 264 e.j 1800= 19| ^ufen)

war bi« 1815 eine ?Küblbergifd)e Xmtipareelle, liegt 1\ SML oon ^ain unb etwa \ ©tunbe oof

©tref^la an ber ©traffe bat^in, unb oertbrilt ftd) an ber (Slbe fo, baf JCleinjfd)epa (weldje«

1) 2k« 81 dllen boty unb 200 dlUn breite O'crüü fltlUt einen ^alafi bar, an mtltbrm fd>on feit

95ribna0)ten 200 äintmcrltute gtarbritrt hatten, unb rooju auVin 300 ©ebotf Sreter, fo roie 6000 <SU*u be«

malte 8ftewanb »rrbraud)t »arm. Jfclntet bem iUuminlrten fatale »ar bie Ärtilterii pofHrt, unb »or brm»

felbrn fraelt» bie iUuminirte SlotiUe »orüber.
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üielc $Sufer, aber feine glur fjat > an ©obü* floßt. (5* giebt hur 11 ©ürer, 4 SBin je ret'en,

1 ©driff* unb 1 SBinbmüble. 1784 tjatte bec Srt über 6000 2lc. ©djaben, befonber« baburcb,

ba$ bie ölbe ft# ein jweite* »ette nad) Xnnaburg bjn au*wüblte.

124) 3fd)iefd)en, 3ief<f>en (urfunbt. f eifere, Sifenj unter be* Xmte« £>bergerid)ten,

übrigen* unterm «R o 1 1> ' fd>en S?®ute oUbjec} gepf. nad) Söantewifc* 1834= 17 $duf. unb 121

öinro. j 1800= 5| $ufen unb 1292 fit.) liegt gang nar)e SW(ict) unter £ain, wohin es aud)

meift jum ©otteSbienfie fid) balt, am (Einfalle bec >prie*ni$ in bie Köber, c)dit mit 9Xülbie) gu*

fommen einen Sebrer, unb begreift lebnweife aud) bie $aimfd)en ©pinn* unb «Rablmüblen.

Da* ©ut erbiett bi* 1831 bei ßanbtagen feine XuSlbfung, unb bat 1349 aus üXartgrafenlebn

bem SBoigte Xulo unb btm »ärger ©eorge oorn ©efen in $ain ger)bct.

TIM) <Da« 9mt 2tt p r i j b u v ß,

im amt*bauptmannfd)aftlid)en SBejirfe ba« füblicbfte, grdnjt in W. an* tf. SDtciffen, in NW.
unb N. an* Xmt $ain, in O. an* Xmt £au*nifc, in SO. unb S. an* Xmt treiben, er nicht in

ber 58 reite bei bec nad» JCbtifc gehörigen rotten trefft an bec Glbe 51° 6' 29", bei Dobra

etwa 51° 16|«Dcm., in bec «dnge bei bec £ötie}er ©d)ijfmüble 31° 13' 16", bei «Dietringen g.

31° 28£ SDtinut., fpannt fid) babje in ein 6| DEReilen gcojfe* Oblong ein, ecfüllt jebod) teofc

einer jiemlid) arronbirten ©eftalt nur 3£ & teilen, eoncentrirt fid) auf bem nörblid) Don

SKorijburg gelegnen grauenteid>e, unb erftreeft fid) au* SW. nad) NO. 5 ©t. weit. Da c* in

feinen beutigen £>rten 1834 in 1662 Käufern 10745 B eelen (wobei 5 SReformtrte unb 29

nad) Dre*ben gepf. JCatb>liten) gejdblt, fid) aber feitbem bi* ju etwa 11300 CS. erheben t)at,

fo fommen jeber Ereile burebfdjnittlid) nur wenige über 3200 gu : eine in ©ad)fen geringe
»eoölferung, bie fid) au* ben »eitgebebnten SSdlberc erfldrt. Xuffer ber ©tabtStabeburg
giebt c* bier 23 Dörfer unb 9 $dufergruppen, fo wie 7 Rittergüter, ein rittecgutlofe*

©ecid)t*borf 1
), 2 ©d)löffee unb 1 greigut. — Sßor 1836 war ba* Xmt wenig bebeut cnb 2

),

unb jaulte j. ». 1754 nur 247 Säuern mit 235$ $ufen *), 1779 erft 562 garailien *), 1806

gegen 2800, 1826 3221, 1830 3505 Gonfumenten, 1834 in 594 Käufern 4072 Seelen. £>b*

wobt e* nun abec 1836 ©eieHifc an* $ainifd)e, «Keujafcbenbocf an* SSeiffener Xmt abgab, fo

erwarb e* bod) bafür oom Xmte $atn ©oben unb ©co$bittmann*bocf, oop bemfetben unb bera

$>rocuraturarate bie Xntbeite an Sber*badj, Dom X. Dre*ben SKebingen, Serbin, 9Bar**, SBor»

unb Dippel*borf, SReicbenberg unb Einbenau, fo bafj c* 1837 febon 1104 #dufer unb 7748 ©cc*

len begriff} 1838 aber erwarb e* nod) oom X. #ain bie ©tabt Slabeburg, ganj Stöbern, 9tie*

bercber&bad), gceitel*borf, 3fd)orna unb Dobra, 3ra SBefentlicgcn fi«»b bie «Worijburgec Dörfer

biejenigen, wegen beren bie Burggrafen oon «DleijTen feit 1429 fid> eine 3wifd)cntet;n6^oe>cit be*

Äurfürftcn gefallen iieffen, bie aber babet bennod) bifd)öflid)e* £>ber* (ober richtiger wobt dlcid)*«

3(fter:)ver)n blieben. Diefe £>rtc ndmtid) waren 6unert*walbe, (Sifenberg, S3dcn*bocf, Äreiern,

SReicbenberg, ©teinbad), 93olter*borf, SSorborf, 3tdr)ni^, al* nod) beftcfienbe im r)ief. TCmtC} fer<

ncr ©d)önfctb, Meiner** unb öuneröborf im X. £ain, SlBainöborf unb ©erfowifc im Ä. Dre**

ben, ber 3ct)ente in Seier*borf unb Staunbof, enblid) bie nun langfl oerfdjmunbenen Drte Srof»

fen, ©djalwiefen, Äeinb,arb*walbe, 2Öolfram*borf unb Xlbolborf, beren meifte wobt im Ä. ?Ro»

rijburg liegen, unb benen wie nod) bie SBüftungen JCnap*bocf bei 93olfer*borf unb ^onewi^ bei

Coswig beifügen fönnen. Xuf bie Xrandaction »on 1429 fommen wir übrigen* im attgemei*

1) Diffe« Ifl 9tieberr6bfrit, unb iene ftnb »oben, 5B«6i*borf, SKebtnaen, Slaunbof, SRabfburg mit Ko-

bern, unb SBolfrrJborf.

2) Dbettfft ßob ibm 9at nur !,«*• QSRrilen, worin i»bocb wobt ein «d)reib. ober ©rutffebler öS
mag.

3) JE>»rbei 28i ma9ajin,, 33g fpannfreie.

4) ©ie befaffen baroal* 1070 Jtube.
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nen Bb. b. »udjtö juruc!. — SD« Xmt 1
) war fett 1770 lange mit $ain combinfrt, t)at feine

3ufKgbet)örbe (wobei 1837 unterm Xmtmanne 2 SJtceactuarien , 1 Kegiftrator, 1 Sportclcontn» i

leur unb 1 Gopifl befcbaftigt waren) unb feinen iHcntbcamtcn (ber früher nur Xmt*oerwaltcr t)ic$)

in fJcorijburg, liegt im 9ten bduerliaVn SBablbejirfc, fenbet feine birecten Steuern nad) $ain,

bic inbtrecten mit wenigen 'Ausnahmen *) nad) «abeburg, unb oon feinen ö Pfarreien unterliege«

»abeburg, Stöbern, öbcräbadj, 9taunr)of unb Dobra bem Rainer, Coswig bem Dre*bener, SRc*

bingen unb Barn*borf bem Stabeberger (Spe>orud.

Da* Amt ermangelt gwar cince h e nun fft*cnbcn SBerge*, ift aber fall burebaut t)ügeltg,

unb hebt ftd) ONOmdrt* oon ber (Slbe au« bebeutenb empor. Diefe begräbt er; | 2t. weit in

SW. bei £otiQ gegen bic Ämter Dre*bcn unb SXeiffen. Da*felbe gefebietjt gegen Untere« oon

Seiten ber coctwi|. SBie biefe bei Äoti* unb bei Sbmewi*, fo manbet bie ebfni*, wela>e

bei Dippcl*borf bem neuen Steidje entquillt, bei Serfowi* in bie ölbe. 3n NO. fdjlangclt bie

«ober ftct> 3 Stunb. weit über SXcbingen, öJro$btttmann*borf, ©oben, Sfabeburg, Kobern unb

grcitel*borf au* SO. na* NW. tjinab, unb empfingt unter Stabcburg bie 3>romni$, bic, au*
' bem in ber $ocbgegenb oon 3tat)niQ qucllenben ©erinnen gufammcngelaufen, l\ 0t. weit Nwärtt
über SBolrer**, »am** unb Serbi*borf get)t. Xu* ben NWlid) oon «Korigburg gelegenen Seiajen

fammelt fr* ber 8autcrbad) bei Siaunbof, ber im X. $ain ber $opfenbad) ober bie 9ric*m>

t)cist. Xn Set eben fletpt biefe« Amt in Sad)fen obenan, unb 49 berfelben — berrn einige 1833

Dem State ber Xlienat\on cot behalten würben, unb weld>e fonft 2800 2lr. $>ad)tgelber einbrach^

ten — oerbretten jtd) im SBalbe um SRorigburg, bi* auf ftunbeweite Entfernung. 83or anberen

jeidmen ftd) ber 6tmcr*walber See ober groffe 2 tief) oon 162^ Actern Xreale*, ber grauen«
teid) oon 1194J Xct., ber neue Seid) bei DippeUborf oon 124$ X., ber SXitteltcid) oon

101JX., ber Stobrteid) oon 69$ X., ber Sdjlofteid) oon faft 52 X., ber obere SÖalb*

teieb oon 47f X. Xreale« aue, man fd>ä^t befonber* bie Karpfen beö $Ritteltetd)e*, ingl. jene

ber Stöber. Xn biefen $auptteid><n bot man u. a. Cormorane, Xufternfifcbcr, ba* Siafeiruiljn,

bie fettene Ana* ratila u. a. feltene Sögel erbeutet. Städjfi i&nen gehören aud) nodj bie 2eid)c

bei dfeboma unb greitel*borf §u ben wia)tigften im ßanbe. •— Xud) an $c [g ift biefe* Xmt
au*gcgcid)nct reich,. Den Stammtbeil bc*felben erfüllt grofflentt)eil* bie «JSorij burger $cibe,

in ber wejtUAen $Alfte aud> ber Jcicbcwalb, in SO. ber a^iergarten, ebemal* aber übet«

Ijaupt bic SBurggrafcnfjcibe genannt} benn fte geborte al* ein ä?etd}*lct>n bi* 1429 ben meifs

nifeben fBurggrafen. Sie ift in NOlicber Slid)tung 2 St. lang, oon 1 bi* l^St. breit, faß burdjs

au* Stat*gut, unb befd)4ftigt unterm SRorigburger gorfiamte (f. u.) bie görfter ju Gifcnberg unb

treuem, bie UntcrfÖrjtcr iu Steinbad) unb föeinböbla, ben Stcoicrjäger ju iJifcfdjcwig. Aud)

Dreöben confumirt uiti Jpolj au* berfelben. 9täd)fi ihr folgt bic ^feborner ^eibe bei diö«

bern unb 3fd>ornai aud) ftnb $olgungcn bei ©oben, 9Solfer*borf u. a. D. — Der fanbige »o«
ben bc* Xmte* (worin man aud) al* (£cfd)iebc bie unter &(oQfd)a im X. Drc*ben genannten gof»

(Uicn finbet) giebt an (betreibe nur ber geringen SBcoölterung iiuen SSebarf > bod) baut man oiel

^eibeforn jur fogen. polnifd)en (Mi ü&e. jCöti^ unb Gofrnig haben flarten—, S3orborf, Stähni^

unb einbenau einigen IBcin*, bie dtöbergcgcnb etwa* ^opfen-, ba* gange Xmt genügenben

Dbjlbau. Die SSiet)} ucf>t erfd)rint, abgcfeb,en oon Scbwcinen unb befonber* oon ben »te*

nen, febwaet) unb unooUlommcn} man hat 1834 in bem noch nid)t erweiterten Xmte 2575 Seins

ber, 911 Schafe , 165 Riegen, 550 Sebweine, 234 yferbe unb 598 SBtenenflöcte angegeben) )u

Unteren lommen jebod) im Sommer nod) jene, bie man au* ben @cfflbegegenbcn gleicbfam in

9>enfion ^)iert)er giebt. Xm Spib^runbc crjielt man JCalE, bei Steinbad), «Rorigburg u.a. D.

Sorf. SBJir beraerten aud> bie Spinnerei unb Ccinweberei mehrerer Dörfer, ben flarfen ffifa>

^anbcl nad) Drc*bcn, bic QXebingcr Xctien^fflrauerei, unb ben (gewinn oon ben Straffen, bie

l) Unter ben Kmflfuten torrbirnt ber 1853 twrß. Comnrfff.sRatb J5ietri<b att ©ef^iftemann, ©f<bter

V a* u>8en ndntli<b 6ofrot9 unb *ori* im fDWfTfner -/ «nbena«, Rrid)«n6er8, *a>nl*, IXDOel*«

unb »orborf im Dre*ben«t *ebfbfiirtr.

II. 35
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fattefonbre Dreyen mit »ertin w» mit DrtrG«M, $oin mit Stabeberg, «triff« mit Stabebuta

unb mit ber eaufifc oereinigen* bie «ifenbatm trifft t>ier nurSofwig.

») £>ie Jtatt SHabeburg,

6i« 1838 im X. $ain gelegen, t)at §war einen ©tabtratt) (in welkem 1830 auffer bem »ärger*

mcifter 1 Äheeburgermeifter, 1 ©tabtrid)tee utib 4 "©ierteliineifter faffen), unterließt aber mit Ober*

unb Grbgcricbten bem f>ter wo&nljaften ©erid>Wbireetor ber fdwn lAngft oerbunbenen StGJIttt

Äabeburg mit Stöbern, i(l ber ©ty eine« «Dteiffener Unterlteueramte* unb eine* ftofroerwal*

terö, nimmt Sb>tl an ben SDepurirtenwa^len in Stabeberg, unb war früher, nebft ©rofbittmannö«

*orf, ber (MamifonsDrt ber reitenben XrtiUeric. 3Die betben ©rifUitben, baoon ber $aftor Hb* .

junet ber (Jpljorie $ain ift, unb bie beiben ?eb,rer (ber (Santor in bie .Knaben», ber Organift in

bie Wabcf)cnfd)ule) werben oon ber $errfebaft gewfibft. — SDer feit bem $auptbranbe 1718 fe^r

berbefferte unb ftd» jiemlid) weit uu6bet)nenbe Ort wirb in N. t>on ber Wöber, in S. unb W. oon

ber $>romnifc befp&blt, unb Hegt 0t. nbrblid) oon ©reiben an ber Drtranbter —, eben fo

weit oon $ain an ber Stabeberger Straffe unb ©on Stabeberg felbfr, 1J @t. NOlid) oon 9Ron>

borg, 3 ©t. WSWlid) oon Jtbnig«brnct an ber «Dteiffener ©traffe, in niebt unangenehmer $6*

ejelgegenb, wetebe jebod> in O. flad) unb oon ber eau^ni^cr $eibe bebeftt wirb, einige $Aufet

fteben ifotirt an ber Jübber, weieber ©iemann unter ber $auptbructe 421' beimißt. «— 5Ran bat

1730 etil 178, 1800 fdwn 217, 1822 224, 1834 aber 247 unb 1837 250 »o b n &A u f e r , 1800

1322, 1815 nur 1258, 1830 aber 1778 ©önfuitoeHten, 1834 1967, 1837 enblid) nur 1959 ©ee*

len gejAfelt, babei 9 mtd) Dreiben $ep{an*e Äatbwlifen. SDer Ort barte 1754 40* $ufen unb

6245^ ©teuerfebode, 1831 aber, abgefeben oon ber $errfd>aft, 38 gdbbeftfcer «Inb g. 28 $ufen>

überhaupt 1889 ©ebffl. Canbe«, babei 116 ©djffl. $ol^ unb 464 ©d>ffl. ©railanb. Sarnau ga*
"« 9 öomraun*, 254 SSobngebAube unb 91 ©cbeunen, oefcfidjert mit 91225 Ulm. — 55 Käufer

^aben ©peif* unb ©ä>an!red)t. «Ran ;Abtrc 1831 auffer ber Tlpotbtfe 16 -fcanWungen, 2 ubr«

mad)er> 1 Snftrumentbauer, 1 ffArber, 2 ftarfe 1 SBalf*, 1 ©Age*, 1 £»et* unb 2 ©rafc*

wühlen, 2 ©aftböfe, 1 »rauerei, 1 ©tArfefabrü, 24 »ranbweinbrenner, 4 einrieben, 9 SEipfer

(bie, wie bie ©djuftee, niete 3abtmAtfte befueben), 5 ©Atber, 19 Äirfd)ner, 11 ^ofamenttert,

14 gangbare ÄebfKible. §rüber waren ©eilerei, Fertigung oon ^uber unb ©tArte, ingl. \>on

^eibegru^e, bie felbjt na* Berlin ge^t, weit frMit, a(i je^t. $(an Wlt and) mcl SBimcn.

jDie 4 fer)r ftarfen, nun aber bura^ fene ;u SDrei>ben gefAbrbeten 9Ji et) m Ar fte Mit man üDtttt;

Wod>« nacb rcmini«c€re, cor $fingften, nad) SWartA ®ebart unb oor bem erfren Xbncnt, Sagt
barauf aber 3a^rmartt. 2(Hwbd)entlid> ift «OKttwotb« JCornmar!t, unb man fd>A# ben iAe)t*

fle^n »rtrag auf 50000 ©tfjffl. — JDie Äite^e ift nebfl i^rer BWfM^fl 1718 mit üerbrannf,

tmb erfaufte 1720 o<m ber ©opfrfenrtrcbe ju SDreöben bie 1622 oon SBeUer gefertigte Orgel. «DKt

it)ren giltalen J8Am6botf, SBArwalbe unb Äörfd)ni| (ba?u JCteinnaunborf gepfarrt ift) jA^fte fie

1834 = 3034 $arod)ianen. <&t foß in 9t. ein ©ercitencloflet, jebae^ twr bkr ^i*f. fRt*

formation fd)cn leer gewefen feen. ffletm ©efHutbaii 1826 fanb man 1 Äratteaten, unb frue)ttr

febon fAbticb oom Orte ^eibenurnen uhb rbmffa^e Stünden. 3n NW. t^at ^riebria^ II. im 3ttnn

1760 camptrt. —- SDie ©tabt, baoon aud) ein uraleeö Q5efd)Ierf)t fieb gefä>ricben, ge^&rte ben«

naen fa>on 1349 al« ein ^Äarfgrafmfefjfn bem S&arentrt u. Stöbern, 1384 bem Stifter ©iegfrie*

^. ©cbönfelb» boeb fjotten bie «tgrfgrafen felbfl, wie efneitrfuhbe oon 1292 beweift, St. oo»

*en »ifeböfrn ?u ee^n. 1550 getjbtte rt 2)cncn o. S5ünau, 1606 einem Geigenbauer traf

•Sticf», T638 unb 1648 btm Ober^ofmarf<na€ o. Sttcbenberg, !720 unb 1732 ber OrÄftn

»otfjmar, fpAtcr 3E)enen o. fcaubc, 1752 unb bi« 1777 ber gurfHn ©op^ia o. Staffau*
©aatbrud, feit 1777 einer S^orftin Steuf, <tlt geb. ©rAffn o. Bewingen i^eibe^eim, unb ie$t

ftnb bie oereimgten gamilien o. itommerflAbt unb o. galfenftein im SBefifee. 2)a« SBei*

gut Stöbern l\fi~t grritelgborf, narf) l'conbarbi aud) ganj 9l!iebcrcberltad>, naa) anb. «ea^rienten

aberbtef Dberebcrtbacb o^ne bie %Un, nad> bem CrttoerjeidmifTe bagegen in eberibad) lebiglidj

3 im Slieberborfe, wobei ber ®eria)t6fprengel nur gegen 2750 ©eelen befaffe« wutbe. JDaf
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jcbocfe b«rbri ein 3rrtbum mogHcb fe», geht f*on baraufi herr-or, ba(i baß ^rförcr;. bic @ct
Icnjabl oon 9iteberebrr*bacb 2m al (im 91 unb <S) aufgeführt bat. Gebern tjot baö Out 3 5Kit=

ttrnfrrbe gcfkur. Die l;ed)cbte ed)dferei fcU Aber 1500 ©tuet enthalten.

b) ©er 2Äorij*ur§

cntftdft mit bem lonigL 3 agbfcbi off c, mdd>e« au* öoe 110 3. ©ianenb urg genannt »or*

ben, unb bem neuen Malaie, 10 $au4numern, jebech nie! mehr QJebdube, jd^lte 1834 unter 164

öinir. einen Sieformirten unb 5 na* Drriben gepf. ftatyoliten, unterliegt jmar^mit 2 Siefen

ban Drtfbener, übrigen« aber bem buf. Xmte, tft na* Bdrniborf gef*utt unb gepfarrt, bdtt

fieb >u ber i:: SW. febr nahen 6ommun «ifenberg, unb ift ber ei« oon 3ufb>, ftenb unb

ffrrflamtern, au* eine« yojroerroalter«. Da« anje|t oom ©fn. »torf*all birigirte gorftamt

erriet eft (icb ober bic Remter SBorijburg, $ain, fflabeberg, gaufjnib. unb «Decijfen, alfo über bic

«coicre SBorijburg (wel*e$ ber ;u öifenberg mofmenbe JCbcrforfkr beioirtbfebafttt), iCreoern,

(iobrif*, $auUrimub1e, DctnjUal, Sarfönü), üaufr.io, DetroUaJI, ftbbctfborf unb «ieber*

muf*i$, unb begreift anffer ben Cberforflern |u öifenberg, »obrif* unb SBürf*nifc, no* 6

Sortier , 3 Unterförfter. 2 SReoieridaer unb 1 ädgeraiter. eonft toar biet bie 3dqerei febr bc-

keutenb } ie&t giebt ei nur 1 gafaneirjdger nnb »ilbpretamdrter, 3 £$oriodrtet für gafan tfie unb

2bicrg arten, bie nieberen -©ebtenten für bie SMeuagerie. ferner ftnb tun- 1 SBettmcifrer, 1 .bof*

gdrtner, 1 flehnneifter, 1 Ämtömunbaut , eine Hbttyeilung ber ?anbbcf*alungöanftalt, unb ein

§iemli* ftdbtif* eingerichteter «aflbof, au bon narchl genannt, ber jebo* eigentltdi f*on na*
öifenberg grt)6rt, — SR. liegt 3 et. NNWÜ* oon Drüben am ^ofhoege na* »ertin, 4 et.

SOti* oon *ain, ^ et. bjtli* oon Griffen, 1| et. SWli* oon Äabeburg, am Griffen,« abr*

berger SBege, mitten im föalbe, ber icb od) für bie Orte öifenberg unb SKorijburg mit feinen

21 n lugen in weitem Um t reife aufige bauen ift, unb jur 2lb»e*feluig wobl aueb bem Drtfbenec

einmal besagen tonn. Da* ältere $ouptf*lofl feibfr, »cl*e« g. 23000 CJSUen Xreate* bt;

beert, auffer ben 6 groffen edUn nod> 226 |)ieeen, etaUung für 4d «pferbe u. f. f. entölt, fle^jt
*

<rof ber Snfel be« GapeUeiu ober e*lof tei*e«, »elefeer bifi ju 1750 ÖUen lang, aber nur

g. 600 6U«n breit unb mit febenen Vdeen umgeben tft, fo, ba$ fur;c Ddmme mit 2tOeen nebfl

^ugbrücten ei mit bem Rejtianbe oerbinben. Den groiartig:fa>bnen SBau begann üben ^erjog

5Scri; 1542, UMQ)rfebeinltcb bued) Spanns De^n, iX ctbfetfer genannt, unb Obriftian 1. oolU

enbetc ibn 1589. Dod> mufi bamau boj e*lo| ganj anberfi, als beute, fieb bargeftettt baben s

benn niebt allein tarnen 1614 bie »ebengebdube für ba& gorflamt, ben Delonomen u. f. w., unb

1661 bie für ihre 3eit »irfiicn fe$r fefeäne Capelle, fo wie burch Sodann öcorg III. ber treff*

liebe öeiöbrunnen im .Küdjcn räume, fonbetn burtf) biefen er fr bie 4 bieten, runben, 5 Ötagen bos

ben, impofanten ücttbüime, bureb 3. föeorg IV. aber bao obeefte @tochoect Hn?u. Seibe .Reuige

Äug ufr, bie bier baufig bie prärbtigften 3«gb>, ^i|'d)crci- u. a. $rfte biciren, jierten ^auptfd*«

lieb baä 3nncre auf, unb eo hatten feit 1722 *p 6 ppeuna im unb Anbffet an eebi. f-. etdU
ten, «ewddjfi^dufern, ©arttn, gafanerie, ©nfriebigung ber Sei*e «. f. «. forboabrenb |U rbun.

Gin Damm mit 4 MfMtttQl trennt, nebfl bem mit etaruen befe^ten eteingeldnber, bie 3n*

fei oom 2ei*e, unb an ber äugbrüete ficht für baö üktmifoncommanbo ein flrinci Sy;acbtbaug.

Dae in (einen treffliaVgemolbten teuerer rainö — bie eigentlicb nuhr in ben urfprüng(i*en eoe»

nüfiifcn gehauen ftnb — unb- in ben 4 fe&r ^>ol)en GJeftotNn gdnjlicb aus ßanbflein erbauet?

eeblof mürbe obne bie ongefe^te Gaulle, beren abdrmeben für ein SKcifrerfrüct ber »aufunf*

gilt, fommeteif* erfd>einen. Da< Snnere §fig< faft burebaufi oergolbete Ecbertapeten , eben fo

belogene etubte, fefbbat eingelegte ©djrdnte, »etten u. f. 9Äarmortif*>e, ^ot)e epiegel, eint

rnbiofe iabi oon (Mftnädben, -bie ^auptfdcblieb auf 3agb SJejug fyxUv., foft« ainb fonberbare 6k«

ffbinc na* ben asoben ber *Sor|eit, unb einen auf Crben für ein§ig gettenben Äeiefjtljum an

großen unb monfbröfen ^irfeb«, an «en«, (SUn=, Dam«, 9?eb* (unb fogar ^afenO®<meh>en. 9htr

allein ben ^runt* ober fBallfaal, »welcher bureh 2 ötagen ge^t, 30 eilen lang unb 24 ©Oen
breit, mit 18 SSogenfenflecn «ab einem febr groffen £«htftcr wrfcbriv i% febmueten 72 Qfcmeibe,

33*
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bcrcn feinet unter 34; eines ober 64 Snbcn bat; tiefe* wirb tnbeflVn »on einem monftrofen

mit 66 Snben im 3agbfaale übertroffen. Die Xubienj*, 309b* nnb Sillarbfädlc burebbringen

ebenfalls 2 etagen. Unter ben Silbern interefiiren am meiften 8. Gratia** öortrejflicbe« 3agb«

ftüct, worauf er ben Jturfn. Xuguft nebft nod) etwa 40 ^erfonen in SÄiniatur portraitirt b«t.

SBom »ateon be* »ailfaale* fetyen wir in 9 ÄUeen bei SBalbri, unb bie eaternen ber 4 runben

Sturme gewähren reiche gcrnfichten bi* jum (Sirdnsgebirge tyti. SDie 1720 für rathetifeben ©oh
trtbienft abgednberte Capelle geigt reiche ©eeoration, auf bem oon einem Stömer jener 3eit

trefflich gemalten Xltarbilbe SRarienä — unb im «piafonb (Sbriftt Himmelfahrt, auch eine ®«t|fe*

lung ebnfit aus Marmor, beffen Siede an Stutfpuren benufct finb, unb ber für ein Steifte rraerf

giU. 5Da$ @d)lo$, in beffen parterre au* bai Suftijamt fieb befinbet, bient bem $ofe nur nod)

bei feierlichen ©elegenbeiten, wie %. (5. bei ben geften, bie 1791 unb 1812 ben Aaifern gu übren

ancjcflcut mürben. 3n*gemein aber roeilt ber $of beim 3agen in bem Keinen, nur 2 etagen

hoben, aber fet)r freunblieben neuen f)alai«, welcbe* $ri. Xug. 1769 bureb Schabe unb $aupt»
mann fajl \ St. bfHid) 00m $auptfd)loffe, jwifd)en ber gafanerie unb bem ©r ofiteuhe errief);

ten lief. Qi gewdbrt über ledern eine bübfa>e Xu«ttd>t, unb geigt u. a. febfrnen Sftuble* tnl>

befonbre einen $i>d)1t fojibar eingelegten 5Kfd>. Die ftafanerie enttjalt in ifrren jablrricben Ctytu*

mieren ©olb* unb ©ilberfafane, roeiffe unb blaue Pfauen, unb weiter in NW. uerbreitet fid> in • .

2 Kbttjeilungen (für bie Sauen unb baä ©eweibewilb) ber Thiergarten, an welchen wieber

ber g r 0 1 f e T b i e r g a r t e n ftfrfit, ber fieb nörblicb fem Schlott eiche bit ju ben Littel- unb

grauenteichen bin über 600 Xcter Sanbee* erfrred*, 1772 mit einer hoben Stauer umgeben unb *u

ber (febon lange aufgegebenen) ^arforeejagb eingerichtet würbe) feine 8 KUeen laufen wie ein

Stern 00m tieinen tun tt Ii eh ertybheten Hcilbcrge au6, ben bai weit fichtbarc paoillonfbrmige

£ellhauä front. 3wifd>en gafanerie unb Thiergarten finb bie g 0 b l e n ft ä l Ic , unb gwtfdjea

beiben ©d)lbffern hat man in einem ungeheuren 9Rafjtabe au< 9labeiboljbtcren bie *Bud)jtaben

AFA gebogen, wa< uom SDamme herab ftd) oortrefflieb aufnimmt. Zn ben ^alaie^of frblicf*

fen ftd) bie ©ebdube für ba« gor {tarnt unb ben £)etonomenj anbere befteben für bie Hoffücbc,

bieS&or* unb $afanenwdrter. 3enfeit« be« ©rof triebe«, ben ein breiter Canat mit anbe*

ten Sleidben nerbinbet, ftc^t man ben «ntenfang, bie ©arbanetlen (runftlicbe SKuinen)

unb ba« nach fBdmöborf gehörige 2 eich haut?, biefeite aber einen SRoio, ben man auch mit

3weipfünbern befefcte, unb einen 3 ©tect hohen 2 euch ttb u rm mit runftreieber Treppe. Xuch,

lieferte 1790 ein gew. f e $ 0 1 b , ber in Hamburg ben Schiffbau erlernt hatte, mit etwa 30000

Slrn. Soften bie woblgclungene 9cachHibung einer gregatte, bie man aber 1818 at« untane»

lid) geworben aui einanber nabm unb bureb ©onbeln erfe^te. ißon brt ©rofteid>e« Snftln

enthält eine tat Sab, bie anbere ein 83cbnbaa6 unb bie Ardbenbütte. — Jtugufl 11. hielt in

9X. felbft & fr- ni a,6 reib er, Straufje u. a. tropifetje Z^ierC) baraue ertiärt fid> ber 9lame ber am
Sci}ioffttid)e ftebenben ©trauffenwdrterwo&nung. Der Schlo^garten jeigt auffer eint*

gen ^aoiUone reiche ©ctrdrbäbdufer. 3n ber 9cähe finb auch, auffer ber Menagerie, an ber

nad) Dredben fübrenben ftunbelangen XUee bit 1733 erridjteten ©tallgebdube, bertn 3 gtt*

gel 36 Limmer enthalten unb 180 $ferbe aufnehmen tonnen. 3n beren jpaupthofe gefebab bii*

^er burd) bie Anechte ber polnifdjcn Lieferanten ba* (Sinfangcn berjenigen SBilb fange, bie man

für bie QaoaUerie ju behalten geben! t : ein geft, welche^, wie auch bai 3j ährige Richen be< ©roftti«

dicb, immer bie gange Uragegenb berbei^iebt. gür Honoratioren beftanb (ober beftebt ? ) aueb

eine 9eeftauration im StaUgcbäube, unb binter biefem giebt cd im SEBalbe umzäunte SBiefen für

bie e^nbeSbefdjdlungSanfUlt, weldje an bie ©teile ber eigenttieben ©tutereien getreten

ijt. 3n berfelben würben 1826 non 38 ^engften nur 813, 1832 aber ton 40 $. 2479 ©tuten

b efrieb igt. SDamaU ermangelte fte nod) ber ©cbmiebe*, 93efd)lag^ unb Xrantcnrdume, würbe

aber feit (Srhfrfiung i^reel Q3ubjet6 uon 12« auf 15000 Taler fd>on mehrfach oemoUtommnet. —
SWiid? nom ©djlofteidje bot bie hohe SSurg (eint Syenit-£ frhe) aUerbing« eine » u r g getra*

gen, in wrtd>er einige bie Stammburg JCarta« »ermut^en, unb auf beren ©tdtte Xugujl b. ©t.

ein 3agbfrau« beabfia>tigte. 2luch lief er burd) biefe $6fre einen 9 öUen hoben unb 12 SUen
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breiten Xunnel gegen 160 Glien weit airtfprenken, tun eine Straffe fd)nurgerabc nad) <56ln bei

SJieiiTn ja legen, tr-ciche man jebodj — gleich, jener fdjnurgeraben Don $re«ben * Xitftabt nad)

Dberou — balb wieber aufgab. 2£m Rabeburger IBege quillt ein etwa« eifenfcaltige« SBaffcrj

aueb grdbt man in ber $eibe £>d)er, fammelt geuerftane, 3a«pi« mit «Rabreporiten u. f. ro. —
«loriiburg, 1763 ein ©obnort griebrid)« II., ift auch ber ®eburt«ort be« $erjog« Xlbert oon

e.*3efcbcn (l. 1738—1823) unb be« 1716 al« ©enior aUer fddjf. ©eifUicben ju Eippolbi«.

walbe oerft. Bf. JCnautfr, in«befonbre aber (am 11. gebr. 1586) ber 5£obe*ort be« um ©adjfen

unfterblid) »er bunten Jturfurften "Augufr.

c) Die übri 0cn länMirhnt Orte.
Xu er, Xuer$au«, ein bem Xmte unterworfener, nad) Reid>enberg gepf. unb gefebultec

®aftt>of nebft Qbauffeegelbeinnabme, mit 10 <$., liegt in bec -fceibe $ @t. weftlid) oon SRor., an

ber £ reiben; Rainer Straffe, unb hält ftd) jur öifenberger (Sommun. Xu fbau, f. ©oben.

1) Bdrn«borf (richtiger Bern«*, urfbl. Bembarb«borf. — Xmt«bf.* f unter Ra«

beberget (Spb- unb fon. öoll.i 1834 = 54 wobei l ©d)ule, unb 323 G., wobei 3 JCatbeU

1754= 26 ©üter mit 23J $ufen, babei 2| freie) Uegt SOlid) oom ©rofteidje, wo aud) ba«

bierber gehörige Seid) bau« {lebt, $ 0t. oftltd) oon 3»or., 1$ ©t. fübluh oon Rabeburg an

ber ©reebener ©traffe unb ber 3>romnib, trieb fonft einigen Weinbau, bat l blühte unb einen

brauberechtigten ©aftbcf (welcher mit etwa 90 Scheffeln üanbes 1838 auf 10077 galer gefcbdfct

würbe), unb geborte ben Burggrafen als Bifd)of«lebn i bod) befaf 1349 gri. 0. 5® ad) au 2 wujte

$ufen alibier aU «Rarfgrafenlebn. Die $arod>ie jdblte 1834 mit SRorisburg, Öunertöwalbe,

SRöri^ uwfe 85olfciri^oirf 1 1^7 ^Z»cclcn« *^^icc crt^irit ber 1620 ^c^cq&ciic IB CH flRB *JC w ä u t etn

foflbare« rcnfmal, aud) rufjt hier Amtmann riet rieb» f. 0.

2) Bdrwalbe, Beerw. (Xmt«bf. — gil. oon Rabeburg i 1834 = 47 wobei eine

©d)ule, unb 300 CM 1754 = 23 ©uter mit 4 grei* unb 15$ a. $ufcn) Uegt * 6t. oon «Clor.

nbrb(id) unb oon Rabeburg WSWlid), am Ranbe ber $eibe, nbrblicb oon ben grauen« unb 3Rit*

teltrfd)en, nabe füblid) bei ber ©tröffe oon «Keiffen nad) Öamenj. <S« bat nod) Refte eine« fcb>

3) BerbUborf (unterm baf. o. 3cnggifd>en SKSutti gil. oon atabeburgi 1834= 91

wobei 1 Schute, unb 485 ($., wobei 2 Reform.) war bi« 1836 in« V. ©reiben bejirft, bat

1 SRübic an ber 9>romniO, aud) »tefte be« SBeinbaue«, unb liegt g @t. NOlid) oon SDlor., f 3t.

oon Stabeburg am SBege na<b ©re«ben. ©a« etwa« befeftigt gewefene dltlid)c ©d)(of gilt für

ba« ©tamrabau« ber uralten unb einfl febr reiben gamilie o. B., ber aud) ein franjöfifcber

©eneral (f. ©d)weidart«bain) jugebört bat. 2>a« ®ut aber befaffen fd>on 1487 bie «Rarfd)dlle,

im 16ten 3abrbunbert Die o. Riegle r, im 17ten ber »ei(b«tag«gefanbte ^ofmann * 3eib»

ler, im 18ten ric o. Srü(fd)ler u. V. m.

Boben, ein nad) ©rofbittmann«borf gepfarrte« unb gefd). Rittergut, ba« 1834 mit bem

neuen Xufbau, b. b- ben eingebauten ^>du«lerfleUen, 19 $duf. unb 132 (5. jA^ltt, Srbe unb

XOob ift, W« 1836 in« X. $ain bejirit war, unb $©t. OSOlid) oon Äabeburg an ber ^ul«niber

©traffe unb ber Räber liegt. <5« beji&t nod) @rofbittmann«borf, 347 Äder woblge^altenc«

^»oif, 202 ©d)ff(. glur, ©d)afjud)t, Brauerei, hohe 3agb, 1 Zorfbrud), würbe 1837 in fo weit

auf 50479 Sir. gefohlt, bot aber aufferbem nod) 1 3weibufengut in ©rofbittm. unb bie 3Xar«>

borfer SBJiefe, unb gebbrte 1406 bem ^einrieb o. ©traffau, 1804 bem Ceipjiger Banquier

grege, 1836 ben örben ber ©rdftn gtemming. Der Drt ^ ftcb jur Gomraun ©rofbitt*

uiönn^bor^^ |*oil ouef^ 1 ?D?uJ^lc ^ö^cw»

4) Borborf (urf. Boden« ober Burd)örbi«borf. — 2Cmt«borf, baoon erbgerid)tlid>

3 ^ufen unb etwa 70 Gr. jum Rcltgion«amte ber ©tabt Dre«ben gebören. — ©epf. nad) ditu

ebenberg, bod) mit eigner ©d>uUi 1834 = 45 ^. unb 261 6., jebod) mit Ginfcbtufi ber SS ein«

bcrg«flur) b„at wenig eblen, aber ftarfen StBcinbau, 12 J^ufen, feit 1839 eine SÖinbmübte, unb

liegt weit«lenntlid> an ber ©rdn^ be« X. 3Dre«ben, vootfin t* bi« 1836 bejirft war, 1| ©t. oon
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, Dre«ben, nahe recht« bei bec berliner Straffe, lj ©t. SSOlicb t>on SRorinburg. 8* giebt jwat

einem unterm DreSbner $ouptfreueramte ft chenben <5hauffect)aufe ben dornen ; boeb gehört biefe*

eigentlich, nach 9teicbcnberg. SDic in W. anfleigenbe §bty, an welcher man «inen armen .Half ftn'n

bricht, gewahrt eine febr reiche Umflcbti nörblicb unter Verfetten fcblug ber ff. «an S0&ieb*9run*

fei am 6. 9coo. 1813 bie unter SReuton 11000 ÜR. ftarf au* Drrtbcn gebrochenen ffranjofen juroef,

rockte ber ©arnifon ben Äbjug nach JXorgau bahnen feilten. — ®. mar bifcb&fl. Cct)n biß 1437

(wrgi. SBilfcbborf bei ©tolpen) unb geborte bi« 1429 ben meifnifeben Burggrafen.

Gbtifc, f.
Actio.

5) Soji wig, Jt. (ur!. Äof wod* entweber = 3i«gen* ober = Duerborf) (Xmttbf., wo
nach 8eont)arbt auch ba« Xmt Dreßben Xnt^efl an ben Dbcrgericbten %at. — + unter Dre«benet

@pr). unb fbnigl. Soll.* 1834 = 90 mobd 1 Schule unb bec3immert)of ober ba« amt*

faffige ©ebubertifd)« £etwgut mit 2 $ufen, unb 607 Cr., wobei 2 Aatfwl. i eingerechnet nam*

lieh bie unter einem befonbern sticht er flchenbc SBeinberg«gemeinbe, bertn 33 £. unb 227

6. im £>rt*t>erj. fehlen* 1754 ;= 17 ©fiter mit 15} .fcufen, wobei l£ magajtn* unb 4| fpann*

freie) hat feinen Aircbtburm unter 51° V 44" Br. unb 31° 14' 37" 1 SKrile oon ^orijburg

. SWlicb. unb »on Griffen OSOlicb, 3| ©t. oon Drc*ben, an ber eeipjiger ©tröffe unb nabe bftlic*

bei ber 6tfenbat)n. 3n NO. otrbreitet fid) ber Sriebemolb, unb unter biefem sieben [ich bie ,;um

2t)eil mit [ebenen Hillen prangenben SBeinberge bin. Die glur raint mit DreSbener unb (an

ber eoefwifc) mit «Occiffener Orten. 2fuch, benufct man bie SBuftung ^onewifc, unb rechnet

Berber 4 SBeinberge ber unter ©einbbbta im X. SHeiffen befprochenen Rauben, ingl. ben ©pifc*
grunbj p biefett. »an bemerft hur nod> ©puren be« ölten QtMaufeft nergl. Broefwi* im

Xmt «Dlciffen. Dit ^oromie ber oora B. 3ot). t>. ©albaufen erneueten Aircbe begreift nur noefr

Äötifc. Der wichtige ©afthof ift eigentlich ein mit Braurecht »erfebene« Cehngericbt, wcju auch/

jebodj unter SBacbwifccr 3cbatuUgut«gericbten, ber AnohUenberg gehört. Unter ben übrigen

SCBeinbergen ftnben wir bie 3unghcnnet* unb £elter«berge in fehr alten Urfunben. 2Tuf

bem | ©t. ONOfid) oon 6. anfteigenben $ot)enftein »ermutbet man eine ferbifche DpferfMtte,

unb in SO. r)at man oft $eibcnurnen ausgegraben, ©tarfe Br&nbe fielen 1 726 , 1809, 1826

unb 1833 oor. — Beim eefjngute [ah man noch im 19. 3ahrh. Wefte be« Stalle« ber 0. Äar«
raä'fcben Burg. Die SBolNfage erjA^lt nun, $ann6 unb ©eorge o. St. bitten fte erneuet,

-jtf. Xuguft aber nach Verjagung ber Aarrad fte at6 Sagbhauß benu^t, gu(e$t jeboch neb"t bem

Borwerte um 1000 mfl. oerfauft. Sebenfallt? höben bie erwähnten Brfibcr d. Aarra« ihr bifd).

fiehn dofmig mit Jtbth) unb 9ieu?a[chenborf 1557 an ben Äfn. abgetreten, welcher bie $tur un*
1

ter bie au« Äreicrn »erbringten Bauern oertbrilte. Die weitere BolWfage, baf ndmlich (Beorgt

Äarra« (btt Jeboch nicht t)\tx, fonbem ju 9ca([au bei «Weiflrn gehaufet) aus Stäche ben tfurfn.

ÜXori} bei ©ieoerehaufen ermorbet, b<jl6ttigt (ich einigermaffen au* einem alten $apiere be*

e<t)ngutrti f. ben allgcm. Banb unfre« Buches. Stach ber ©age bat JtaTrae'n* Beichroater fler*

benb bo« ®cheimniß offenbart, unb Äf. Xugujl hierauf bie Burgen (Sofwig unb Waffau jerflört,

auch fammtliehe ÄnrraS beö CanbeS nerwiefen. Doch ift minbeflen* ba* Severe ganj irrig, unb

fonberbar genug betflt noch W ber ^icfige ^uffchmibt Äarro«.

6) <5un ettc wcj Ibe (ur!. CSonratwalbe. 2Cmt<bf.j gepf. unb gefch. nach BÄrn«borfi

1834= 3 ©uter mit 2} #ufen unb noch 2 jufammen 29 6.) liegt £ ©t. bftlicb »on SÄor.,

füblich unfern be* ©rofteicheö, unb gieng im Befifte 1429 t>on ben Burggrafen, ol* 8ct)n 1437

. oon ben Bifchöfen auf ben Aurffirtfen fiber. '

'

7) DippelSborf (urf. DippolbSbf.^ Xmt«bf., ba« bi« 1836 im "K. Dre«ben lag* gepf.

nach Steichenberg, hoch mit eigner ©cbulei 1834 = 33 ^(iuf. unb 203 S., eingerechnet bie auf

ber fogen. petrographifchtn Charte fehlenben neuen 4>4uf er) h<»t 10J ^ufen unb einigen föein*

bau, litt 1808 einen flarten Branb, begreift communmeife auch ba« nahe DreSbener £?ertchcn

Buebholi, unb liegt 2^ ©t. oon DreSben an ber Berliner ©tröffe, J ©t. oon «Oeorijburg ienfeit*

- be« neuen Seiche«, welcher 2 3nfeln enthalt, unb bei 124$ »dem Xrtale* ju ben erften im
Canbe gehört» um ihn fmbet man ßarneol, unb weiter in NO. ift bec ©toettttich.

»
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8) Dobra (urfbl. Daher, Dobern, b. b. ©utfelb. — Unterm SR®. 3f<bowo, weichet

eommunltd) unb rucblid) ttcrftcr flfb&rt- — f unter Rainer öpb. unb berrfd>aftl. Göll, j 1834

= 49 wobei 1 ©djule, unb 291 G„ wobei 1 Äatbol.j 1754 ^= 21 $ufen unb 676 ßf.) la&

bit 1838 im Ii . $ain, oerlor 1750 burd) einen SBranb bie Jtircbe unb 24 $dufer, begreift an t?

bie ÄiebGm üble, raint mit ben Xe. $ain unb fcautnifc, unb liegt am SRabcberg ; Drtranbtet

SBege, l£-@t. NOlid) oon Äabcburg. <£t war ale SRarfgrafenle&n 1349 getf>et(t unter Die

V. XBadjau unb o. JXragiß. 9Jean bat unter Sage mehrere $eibengrdber mit greifen oon £ ui

=

neu unb barin Diele Äntieaglten gefcnben, barunter fclbft eifeme, fo wie 1826 einen irbenet*

Siecher.

9) öbertbad) (im Allgemeinen ein Xmtöbf., bat in Ober*, SÄittel* unb 9lieber<S.

|erfdlU, mebrere ©emeinben bilbet, im 9iieberborfe eine Pfarrei unter Rainer Spb- unb ^errfd).

SRöbern'fcbee SoUatur, im jDberborfe eine gilialtircbe, in iebem oon beibert eine ©djulc l^c, unb

1834 in 120 $.625 6. jdblte) beginnt lj 6t. norblicb oon SMor. ndcbft jenfeitt ber J&eibe unb

$ ©t. oon «Rabeburg, unb bebnt fieb «n bem bei Jtaltrcutb in bie Äöber fliefienben SBdcbUin

| ©r. lang Nwdrtt binab, ift bafoer unten nur 2| @t. nodj oon $ain entfernt/ unb wirb oom

Siabeburg^ainer SRidjtwcgc getreujt. 9iacb bem jDrteoerj. bdtte bafl SR©. Stöbern blot bie 8rb*

geriete über 3 unb 18 (5. im Stieberborfc (wobei offenbar bie geiftl. ©ebdube gemeint finb),

nad> a. $ad)nd)ten aber aud> Dbergericbte über biefe, fo wie über ganj Dberebettbacb innerhalb

ber 3dune, unb nad> Seonbarbi beiberlei ©eriebte übet bat ganjc «ieberborf, weichet 1834 in 55

$. 272 ö. enthielt, 1754 22± $ufen unb 2405$ ft. batte, unb erfl 1838 oom Ä. £ain an« *.

ffitorijburg tarn. Dat Dberborf Jtanb, gleich bem jugepfarrten Slcittetborfe, ebne bie glur bi*

1836 unterm ^rocuraturamte, wogegen bat H. SÄorijburg lungft bie 47 #ufcn (babei 6£ greis

tjufcnj befaf. 3ur Siiebertirche ftnb SBiberacb, Sauterbad), GunctS*, grcitelt*, (Srmen* unb $o«

benborf gepfarrt, unb 1834 jdbltc bie 9>arod>ie 1599 Seelen. @ie unterlag biß 1820 (oergleidjf

©rofbittmanntborf) ber Dretbener ©phorie. 1754 enthielten bie Dber* unb SXittelgemeinben 54,

©üter. ©er ©ajlbof bet £)berborfet bat Brautest, »er £>rt ttf ber $auptfi& ber Fertigung

b^emer ^feifentöpfe, mc^u man bauiiej SXafer» unb ©urjelbolj nimmt, unb benen man fonß

ein cbagrindbnlid)ct Xuäfebcn gab. '2i'ud> ift 1717 biet ber berühmte 92ötbniber unb jDretbcnec

ßtbliotbcfar 3. ÜS. g ran de (geft. 1775) geboren worben. 3ur Pfarrei bat 1356 ber ^)lebai|

$ermann einige ^ufen unb bat SBiberradjcr iH^ln'ittcabolj getauft, unb ben $atronat oertaufebte

ber SWtgf. 1403 gegen jenen ber Sretbener grauentiraje an baö ©tift SReijTen, weiset ibn fpe«

eieU bem (Suflot überlief. 1349 geborte 5. alt SXartgrafenlebn ber gamüie @<bcf , ben $ai*

nec «Bürgern etaribad) unb oorn öefen, unb Denen o. ©rünrobe, bie ein 8tbngut

bicu bitten.

10) (Sifenberg, ber 93larltflect«n (urf. 3|inberg, Sfenbere, öiffenbergf u. f. w. —
Äpittbf.i gepf. nad) JReicbenberg, bo<b mit eignem »etbaut unb ©cbulej 1834 = 100 unb

746 ($., wobei 1 Sief, unb 5 ÄatboU 1754 22 ©üter mit 20| ^ufen, wobei 1| greibufw)

bebnt ftd) Niodrtt tbcilt an einem Bdd>lein, tbcilt an ber Dretbener @traf[e jiemlid) lang bit

bid)t an ÜKoriiburg binab, beherbergt im gorftbaufe ben — bat SKon}burger Sieoier felbfl oer»

forgenben — Ämtt*Dberfoj:flcr, >|t| allerlei $anbmerte, fd>on feit 1611 eine Snnung ber SSrau«

gewerten, überhaupt mebrere ftdbtifebe eigenbeiten, 1 »potbefe, auffer ber ©raufebenfe 5 ©oft*

bbfe, unter welchen bie ftattlicbe Äuberge au bon marche ober ber rotbe ©ajlbof intejemein nad)

3Xori&burg benannt wirb, unb in feinem $ofe eine etwaß cifenbaltige Duelle bat. ©eine 3

flarlen 3abr* unb »iebmdette bdlt ber £>rt am 12. ÜRap, am 3. Euguft unb SÄittwocb«

nach bem 2ten Hboent.

11) greiteltborf, greib—, greub

—

, gröb— (oom 9c. griebholb, gribolin. —
Unterm SR©. SRbbcrn, baber biö 1838 im 31. $aini gepf. unb gefd). nad> 9<ieberebertbad> i 1834

= 37 4>. unb 182 <S., wobei l Äatb.j 1754= 11 ^ufen unb 6+6 $1.) h.at 1 ©aftbauß unb 1

tleiae SRüble, unb liegt lintt an ber 9töbcr \\ ©t. oon dcabeburg am 93ege nad) $ain, \ ©t.

«

weftlid) oon bem ftroflen aeicb.e oor ber Rentier ^eibe, ber mehrere Snfeln entbdtt.
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©taue treffe, f. Jtotib.

12) ®rof bittmannitrorf (unterm 91®, Bobenj git. oon «iebfagenj 1854= 71

wobei 1 ©cbule unter t>errfd>aftt. (Soll., unb 465 <S.* 1754 =s 16 $ufen unb 1029£ liegt

| ©t. SOlicb, oon 9labcburg unb 1J ©t. oon «Dior., an ber Slbbet unb an bct $ains9?abeberget

Straffe, n a eh ft ber Cauinifcer .£mbc, (am 1820 gegen Gberibacb oon ber (Spborie #ain an bie

Dreöbener unb unmittelbar an bie Stabcberger (Spborie, 1836 .com 2f mt Jöain an bat unfrigc,

bat 1 ®afU)of, 1 SÄufele mit 6äge, «Jtefte bc« einft fldrtcrn ©einbaue«, mar fonft ncbft State*

bürg ber ©arnifonort für bie reüenbe Xrtilltcie, unb $etgt u. a. ein fcb&nc«, oon 3. ®. Watte)«

gehauene« Dentmal auf einen D. Sientfa. 3ur Gommun ^dlt fid) »oben mit bera neuen ttuf*

. bau. — ®eburt$ert bei ebemaligcn Kector* Ärefcfcbmar an ber Dreibcner Äreujfcbule.

Äleingeiilifc, b. h. bie beiben, jmifeben 6rmen* unb ^ot)enborf im Xmt $ain fhbcnbtn

Käufer ber Binjer fparodjie, ein 3ubet)öc ber (Sommun ®eiilib, nennt bai Drtiberj. nio einen

«Jftoriaburger Ort. «JRan erftec)t jeboeb au« bem baf. Xrtirtl 9teugetili&, bafi bai Dcrtdjen

aUerbingi 1836 mit in* Rainer Xmt gejogen fcon mbge.

JUetnnaunbof, ber «rteubau, bie neuen ober JCaraufebentci<bibaufet, 7 auf

«Jtaunbofer K®ut$*a3oben eingebaute Käufer, wobei 1 Ziegelei, 1 ©t. WNWlicb oon «JDtorijb., in

ber $eibc unb an ber Dreiben> berliner Straffe. 9tarje in W. ift ber miffigsgroffe JCaraufcben*

trieb, beffen 9lame roofjl auf bie Äarrai juructftyrt, bie ebcnfaUi eine Äaraufaje im »appen
Rotten.

13) £&tt*/<5otifc, Xatit, SÄtfcewij (urtbl. Äotbenewifc, Äotewij, £6trwi$, b.
fr.

©traffenort. — Ttmtöbf.j gepf. unb gefcbult nacb Gofwig* »1834= 35 unb 219 e.j 1754

= 16 ®üter mit 1| freien, überbaupt mit 14 #ufen) bat einen rooblgfbauten wichtigen ®aftbof

mit gearteter SBraueret, ift ber ©ifc eine* Xmt«tanbfcböppen, unb liegt an ber (Slbe, gegenüber

Oon @auerni$ unb Gonitappel, ober noch genauer oon ber groffen ®auerni$er 3nfel, 2j ©tun*

ben SWlieb oon «JDlor., 2 ©t. SOlicb oon «Dcciffen am Drcsbencr gufwege, unter allen £>rten bei

Xmte« am tiefften. Die fioetwife tbeilt fdjon bier (oergl. JBrochoib im X. SReiffen) einen STbeil ibre«

SBaffcri ber Slbe mit. Xn biefer fleht in W. bie IBinb», entfernter in NW. bie ©cbiffmuble*
bie graue «p reffe hintun fhbt in o, oorm Stänniebt, auf beffen ©tdtte fonft ber ©ee ge*

wefen, ben Die o. «JÄagbeburg 1349 ali «Dlartgrafenlebn befaffen. Jpicrc><r gebort au<b ein

2bcil bc-i 2Sringebira*, meiner jeboeb nebft ber @d)iffmüt>le bi* 1836 im 2lmte ©reiben tag. 8efc*

ttxtt battc (unb bat oieUcicbt notb?) auch, bie Dbergericbte im Dorfe. Diefer erlitt 1806 einen

$auptbranb, treibt ftarren, aber nid)t eblen «ffieinbau, wirb in S. mit <5on*tappd burd) ein«

gdbre oerbunben, unb geborte ali 3ubel>br oon Go&toig ben bifebbflia^en «Bafallen o. Jtarra*
bi* 1557. ÄrebSmübl«/ f. Dobra.

Äreiern, Ärepern (urfbl. Ärire, Äreparn, ber DAfenbof ju SBreiern, ber Äreier*

tyf), ein nacb (Sofiroig gepf. unb gefd). gorftbau* an ber no* (leinen 8ochoib, im griebrtoalbe,

1 ©t. meftlid) »on «Dior., ndcbfl ber SJleiffener—, aueb nur 1000 ©dritte oon ber Drc*bep»»erli*

ner Straffe. (St war ein Dorf oon 26 $dufern, a\i Äf. Xuguft c« tbdl* ju SJerbefferung ber

fBilbbab«/ tijtiU jur Düngergewinnung für bie SBeinberge, auf ein JCammergut rebuetrte, unb

bie SSauern nad) Soptoig unb 3afa^enborf oerfe^te. (Schon lange gewinnt man hier Sorf, unb

Xuguft ber ©tarte ocrfud)te ^ter fogar bie ©üffeljucbt. Der ftbrfter r)at feinen Unterforfter ju

?B3einb6bta im «Dleiffencr — unb feinen SReoierjaget 3iftf^e»oig im Drefibener Xmte.

8 au ben, f. Sofroig.

14) einbenau (XmMborf, baoon 6— 7 erbgeria>tli(b «um «Uleifn. 9l®ute ©warfen*

berg gehören j gepf. nacb Äofefchtnbroba im X. Dreiben, bom mit eigner ©cbule* 1834= 33
unb 196 (5.) war bii 1836 in* X. Dreiben begir(t, bat jiemlicben SBcinbau, meift . neue Wc-

bdube, unb liegt in ber ©enfung einer beben fßalbgegenb l ^ ©t. SWlieb oon «Dlorigb., 2.\ ©t.

NWlicb oon Dreiben. Con t>i«r ftammte ein ®efcble<bt o. Sinbenau, ba* aber n>obl md>t

bai noeb blübenbc ift» fie waren Sßafatten ber Dobnaifmen Surggrafen, unb oerlauften 1287

an SEbiclcmann ©.Moniberg 9 guber «ffieine« aUbier (ali 3a$rtiertrag) mit bct ßlaufel, ba*,
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feilte ber SBein miSrathen, ft c bafür 6 Taleros frei beider SÄönje ? abirrt »Otiten: baö Ältcftc

SPcrrcmmcn ber 2aler in Sadifert, bie man ganj unrichtig oon 3cacbimcUhat ableitet (benn bie*

fe* würbe erft 120 3. fpäter erbaut) unb bie auA batb barauf in bairifAtn Urfunben erfAei*

nen. (Zaler bebeutet f. ©. a. SEalenter, b. b. ein @elb|tficr oon l Talente, welArt bornal«

mir (»enoer uno uxarr gictaiccocutcno rrar.j

15) «JSarSbor f (oom 91. 2Sarolb. — 3Tmt«bf., wo ein 2|s$ufner erbgeriAttiA unterra

ST reiben er &eligion«amte fttb f > 9cPf- na* S? Arn 6b er f, boA mit eigner ©Aule* 1834 - - 42 $.
unb 266 <S.) lag bis 1836 jm Ä. Cretbtn, blatte 1800 26£ £ufcn, gebbrte 1349 alt «Warfgra*

fenlebn Denen b. ÄBiUborf, unb liegt 3 6t. nbrblid) oon Dreeben, l£ 6t. oon 3Rorij» unb

SRabeburg, in hücjeUa.er, an $ol$ftein reiAet ©egenb.

16) fXebingen (unter baf. o. 9teibolbifAem SR©ute$ f unter SRabeberger Goborie unb

berrfA.Gotl.i 1834=80 wobei 1 Säule, unb 446 9.) war bi« 1836 in« X. Drrtben bewirft,

be hn t fieb im bubfehen Rbbergrunbe lang aut , liegt 1 \ ©t. bfttiA oon 30tor., 3£ ©t. nörbliA
oon Dre«ben, \\ ©t. oon Äabeburg, weftliA oom 88 aA berge, auf welAem bie Sautm'Qer'

Reiben beginnen-, unb bat 1 SRfible, 1 ©aftbof, 10 $ufen, $eibe!ornbau unb ©rfifce « »erettung,

in ber Aircbe ein» uralte« SEaufbecten unb eine fe^enfwertlje ©locfe, befonbere« 3ntercffc aber bureb

bie nacb bairifAer Xrt eingeriAttte groffe Brauerei eine« Dresdener Vereines, ber bierju in

400 Xctien 80000 Ztr. aufbrachte. 2>od> lieferte ba< (jwar niebt ftarfe, aber jefcr burd) SRilA«

banbei nacb Dre«b<n unb gute £>efonomie ftart rentirenbe) 3t®ut auA früher fd)on ein geaAtete*

2Xagenbfer, woju man ba« SBaffer bes ©otbbrunnen« für notbwenbig eraebtete. (St giebt

bier bubftbe ©pajieranlagen. Da« ©ut bot im ffiefae febt gewecbfelt, unb geborte oor 300 3.

Denen o. ©po$r, 1792 bem nachmaligen «Rinifter Ä. SB. @fn. o. $ oben t bat. $ier wur«

ben 1748 unb 1754 bie al« Glaoterbauer ju Drrtben fafl weltberühmt geworbenen »ruber Söag«
ner geboren.

SRittelebtrebaA, f. Gb«r«baA.'

17) 9taunbof (urf. 9?uenbofe, 9tuent)ouen, Wuenbain. — Unterm baf. o. Ggtbö'fAeto

«@ute i f unter Rainer Gpb. unb berrfAaftl. Göll.* 1834 = 65 wobei 1 ©Aule, unb 468

G., wobei 1 Xatyol. j 1754 = 29 ©fiter mit 23\ $ufen, babei 3£ greibufen) begreift auch bie

1 ©t. füblirf) abgelegenen Käufer Äleinnaunbof (f. im St), hat 1 ©aftyof, 1 8Binb>, I »aAmüble,

unb liegt 1 \ @t. oon ÜXorijb. am Rainer SRiAtwege, an ber 2fmt*granje unb bem gauterbaAe.

©a# SR©ut bot ein fAlofmäfftge« ^errnbaul, biente at« JCammergut oor 250 3. bem SWorijbur*

gcr Sagermeifter jlatt ber fflefolbung, würbe oom *mtfoerwalter 9?eitfA fet>c oerbeffert, unb

gebbrt je^t einem «Dfitgliebe ber 2ten ©tanbefammer, bem 9tegir.*9?otb o. ögi bo. 1349 war
e« ein im X.SDreÄben belegne« SXarfgrafenlebn, welAe« Xpti) o.9luen^ain an ©igfr. o. ©Abn*
felb oerfauft t>atte 5 boi gefj&rte ein £>rt«beil Denen 0. Stragi«. Die f)aroA«e gibttc 1834

mit »eiersborf im 7i. $ain unb mit bem Filiale ©teinbaA 846 ©eelen. — ®ebur«ort (1771)

bes berübmten 8eipjiger unb SDrrtbener ^dbagogen Ärug.
9feubau ober neue $Aufer, f. Äteinnaunbof. — Steuer Xnbau, f. ?Rebingen.

9?euer Xufbau, f. »oben. — Kc«gtiflif> f. Äletageiflifc.
,

lieber - unb £)bereber<baA, f. im (5) lieber« unb Dberröbcrn, f. im 91.

18) 9?ihnif>, <KAni$
;

9tfiAnif* (urtbt. »pam«, Slpani«, tatein. EUnb majus.

—

Ämt«bf. ; geof. naA WeiAcnberg, boA mit eigner ©Aule j 1834 = 57 <>. unb 298 9., wobei 1

*aty.) war frfib«r meift ein 3ube^ör be« JCammergute« Dbbjen unb bi« 1836 be« *. Dre«btn,

tnbem unferm Umtt nur etwa 10 barunter 4 ©fiter mit 3 ^ufen juftanben, bitbete Dbtyt*

ner*fcit« eigenfliA ein befonberc« ©eriAt, liegt l K ©t. nbrbliA oon Dreiben an ber SRabeburger

©traffe, in beber, an ^ernftAten reicher ©egenb, l\ ©t. oon WRor., ffat 27 $ufen, unb treibt

einigen SBeinbau. 600 Schritte föbtiA oon bier errichtete man 1828 einen hoben Dbeliffen ;ur

geftbaltung be« SReribiane« für ba« ^)affagein1trument be« matbematifAen ©aton«^ feine »reite

betrfigt naA Cberreit« (Sbarte 51« V 3^ ©ecunben. SigenttiA fott auA bie Älo&JAer SBinb*

mfi^le auf bfcftger glur flehen. — ©rofcani«, ai« beffen ©egenfa^ man bie StbAni^gaff« in Dre*.
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&54 SRctijbura« ©*rfr?.

btn ju betrachten hat, würbe 1243 oom "2tfra=Stifte bem Stitter Scilma 0. ©cf>o [et rohe ab*

getauft) cö tommt ieboef) (t^ei(n>etfc ? ?) au* alö Dohnaifche« Sftet* unb bifchöfl. iberubn oor.

19) Slcichenberg (urf. Sttchenberg. — Xratöbörf, unb jmar bi« 1836 im X. Dre*
ben} + unter Siabeoerger Gipb. unb fön. Coli.} 1834 = 95 wobei l ©chule, unb 566 &(

wobei 1 JCatt).) foll noch »oc lOO'Z., nenn bie arnou S«x. recht berichten, für feine (Berichte

- perfonen bie Sita „SBürgermeifter unb .*Kath«b«rr cn " ufurpirt haben, liegt bjnfahtlich fi:nci
" *tf*-

che unter 51° V 53" fflr. unb 31° 30' 35" gange, 3 ©t. oon Drc«ben an bei; Berliner «Straffe,

au6 welcher fich eben auch bie SXorijburgifche auigefonbert t)at, £ ©t, füblich oon Wer., behnt

fich Nwart« ± ©t. lang au«, unb hat mehrere fraulich« ©üter, 1 heaubereebtigten (Safthof, «*«

SBinbmühle, 38£ $ufen, guten £>bfl* unb einigen SBeinbau. 2tud> fcheint bet erfte fiebf. «un»

leliucter hier gefertigt woeben ;u fepn« benn Sl och, welcher hier prioatifirtc, fohrieb fobon 1H00

Uber „feinen" Siuntelcübenjucter. ©hebern waren tfitx 3 Ällobien, bie 1349 at« 9Racrgrafenlehn

Denen o. ©rabau unb o. Slawin gehörten; am £>rtc aber hatte auch ©cbachmann o. Sit*

dbenherg £heil, unb baß bie meiflnifchen »urggrafen theilweifc bie Xftetlebnbobeit (benn ba«

abeefte Sehn gehörte bem »ifebof) befeffen, erheUt barau«, ba| ^einrieb b. (Sil. 1335 ihnen einige

Jfcufen abfaufte, um fte bem Hfraflifte &u f*enfen. (genau genommen, gehört bietbtt auch ha«

{Borborfec öhauffeebau«. Die 9>aroobie begreift noch Oberlöjinih mit ßbfnilgrunb unb bie ^aba»

wiefe im X. Drc«ben, (Rfenberg mit bem Äuerbaufc, Stabnifc, jBot«, 2>ippe(e>> unb SBain«borf,

1834 überhaupt 34U Seelen, $ter ruht fett 1754 her berühmte Ihn. eeibmebieu« D. Seeth.

30) Stöbern ober hie heiben öommunen Ober* unb Stiebertbbern (urrbl. tebern,

Stebere Stöbern. — Unter ben heiben aleichnam . Idnaft oerbunbenen Qkiicbtcn. ober nach btu»

tigern »eftanbe: unterm St®. Wtberrbbcrn, welche« langft mit Stabcburg corabgrirt, alfo Denen

9. Äommerftabt unb o. jfaltenfrcin ifl_ — f unter Rainer Gph. unb t>crrfd). Göll.} 1834

= 83 £äuf., wobei 1 -Schule, unb 511 G.} 1754 = 19| jpufen unb 1497 ff.} baoon temmen

auf ba« Dberborf 33 136 GL, 10J ^>ufen unb 775 $t.) war hi« 1838 in« TL. ^ain hejirft,

hehnt ftch am linfen «öberufer | ®t. lang NWwart« in hügeliger öegenb h»nab, unb liegt |
bie J et. unter Stabeburg am Rainer SSBege, 1^— 2 €5t. »on «Kor., übet 3 @t. »on ^ain. G«

giebt tfkt 1 btriüh. gorfter, 1 ©aflhof, hie <3chlof > unb noch 3 Bühlen, auch ftefte be« frühem

Süeinbauc«. 1485 ftnben wir noch untec hen £ifd>of«lehcn ein Sci'ttelrbbcrn, unb iBifchof

3ohann II. botirte ben SBenjel«altar im iDiciffener iDorae 1380 u. a. auch mit 8^ Zltn. iine au«

Stöbern. 3)a6 ji:m ihai unter fflabeburg fd>on befprochne Ä@ut hat bebeutenbe SBalbung unb

©ohaferet, Siegelet, ein ältliche«, höh««/ mit Ziergiebeln ptangenbe« ©chlop, unb gehörte al« SRart*

gtafentehn 1349 bem Starenu« o. Stöbern, her e« nebft ber «Dtittclmuhle, hoch ohne ^atronat,

hem ^>ann« d. iR a beb uro abgetauft} hoch hatten auch Die u. Sragiß unb ®taribaa> Sheit am

Dorfe. '2t uö bem ©efchlechte D. Stöbern finben wir fchon früher einen Stittcr ^ermann $u SSer*

fehurg, eben ba ben ©tift«cantor JOtto, unb 1313 wirb Äonrab ein „Domina«" genannt, worau«,

wenn man auch auf ben phantafrifeben „Coraitatu« RedarienM*" gar nicht« giebt, hoch hic

Cualitat einer fcer rfchaft für Stöbern ju refultiten fcheintj eben bafur fpticht bie Sage,

Stöbern fep urfprünglich ein ©tabtehen gewefen. öhen bamtt aber ifl auch bie uherwiegenb«

2Bahrf*etnlichceit au«gefprod)en , baf ba« berühmte fchleftfche (je|t graflicht) ©efchlecht ». Sie*

ber nicht, wie Ginapiu« will, unfer St. angelegt haben tann, fonbern oon bie:- flammt * ba« rufte**

rifche ^>elbcnlerit«n t>c-u fte uhr unbequem au« $)öhl hei flauen. Det etfte hetanntc Sicher

iommanbirte 1367 in JDflpreuffen. Da« ©ut hat fpdter hauptfichlich Denen t>. St eebe nbetg,

1511— 1530 Denen *. ©chleinift, bann lange Denen t>. ^)etfchwi«, im 17. 3ahth. Denen

t>. etatfchebel unh ». Saube gehört} eine oetw. ®r4fut 3:auhe ober nachmalige 83oth*

mar enblich oertinigte e« mit Staheburg. — Da« Sagbhau« t>on Stöbern het^t ©iehhiehfur.
©chi ff mühte, f. JCbti^.

©pi^grunb, ein VmMbrtchen, ba« auffer ber © p i m ü h 1 1 eine ftarfc lontgl. & a 1 1*

unb 3tegelbrennerei begreift, nach SBrodtuie im Ä. «Dteiffen gepf. unb gcfcbult ift, ;ur öom-

mun öopwig gehört, unh im £>rt«DerÄci<hntf 6 ^dufet (?) mit 10 ttinwo^nern beUmmt, Utgt
4 * tt
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l£ ©tunben WSWlirf) oon SRorijburg, f
üblich unterm bciralbcten ©pi^berge, an (Eintritte

ber ecefwio in« Gibttpl.

21) ©t ei nb ad) (Tfmt«* unb Äirebborf, ober nach Naunhof gefdmlti 1834 = 41 $duf.

unb 255 ©.* 1754= 19 ©utet mit 2I§ $ufen, wobei 3| Jteiljufen) untertag minbeften« in

neuer 3cit nod> ben £)betgerid>ten be« X. $ain, iji SBot>nort be« SRorijburgifdjen umerfbrfrerl,

$at 1 braubereebttgten ©aftljof (ben jebod) ^ßarcellirung beftimmt würbe); 1 SBinbmühlc, gerin*

gen SBeinbau, in 8. groffe JTorflagerr unb Hegt 1| ©t. NWlid) oon flXor., l|©t. oon «ab«*

bürg fo, baß e*, am ©ege oon ba nach «Reiften beginnenb, an einem ©ddjlrin fub lang 8W*
wdrt« hinauf bie nahe an ben Jriebewalb erftredt. 3m naben Äin gbol §e finb ©puren einet

Burg, unb in SO. oerbrtiten ftd), aufler mehreren fleinen, ber groff« Äbcr erifc* unb bet nod)

groffere, an 70 Ätter faffenbe Stobtteid). Die Äirdje ift meftr ©djweftet al« pial oon 9?aun*

$of$ benn bie Xmt«prebigt gefdjicbt in beiben Air dien wecbfclweife fo, baf bie gange $)arod)tc

}u ieber oon beiben fld> balt. &eid)$au«, f. »drn«borf unb »olfertborf.

'2-2) Golfer «borf (urt. %clt—, »olwattotf f.
— Xmt«borf ntbft einem Untertba*

neh*lofen 9fi|nerifd>en Sebn* ober »ittergute. — ©epfarrt nad> S3arneborf, bod) mit eignet

©d)ulei 1834= 53 unb 373 tf.t 1754= 17 ©urer mit 24| $ufen, wobei 5 gretyufen)

Hegt
2J-

©f. nbrblid) oon Dreyen an ber 9>romni* unb bet Äabeburger ©trafie, 1 ©t. SOlid)

wn fCRor., in ftirbter ©cgenb, bat 1 Wühlt unb 1 ©aftljof, beim Se^ngute auch eine" freuerbare

#ufey
unb gebbrte btd 1429 ben meif}n. {Burggrafen unb bann noer) bi« 1437 bem Jturforften

at« ein Sifrhofölcbn. 3n SW. : breiten fieb bie beiben groflen SBalbteicbe, an beren nd*

herm nieberem ein #au« tfolirt Hebt, unb hinter benen in ber $eibe noch bie ©teingrunb*
unb 3.»@eorgenteid>e liegen. Die Reinen Wüb> unb £nap«borfer deiche aber finb oom

gifeu« neuerfid» alienirt worben. Xl« ba« eebngut nod) bet Cammer gebbrte, würbe ba« juge»

tybrige fBorwerf Jtnaplborf unter bie Säuern }erfd)lagen.

SSeinberg« flur, f. »orborf. — ® einber g«gcmeinbe, f. öofwig unb JC6ti|.

3fd)orna (= ginjlerbeimj ^abebbt bet öommun unb $>atod>ie Dobra* 1834= 2

Wobei bie 3fd)ornmdb(e, unb 58 (f.) ein ftartee ifolirte« 9t@ut, war bii 1838 int X. $ain

bewirft, unb liegt 2J ©t. oon SOcor. unb 1 ©t. oon »abebutg NNOHd), jenfett« bet 3fd>otnet
*eibe (an welcbe in N. bie ©d>&nfflbij*>« Äü^nbeibe fkbft), nd*fk 3 oon bet ©ober gefpeißtra

^auptteieben , weltbe 310 fit. ©afc erlauben. 3undd)fl ift in NO. ber breite Seid), etwa«

entfernter in SO. ber 3ipfelteid), binter bem nod) fleincre ffd) oerfetten, unb 1 @t. in N.

beginnt ber groffe Seid), einer ber wiebtigften im Eanbe, §u 200 ©a^e«, er bebarf jum

3Cblaufen 6 SBSocben, unb bat feinen, burd) Gidjen gefegten, (lar!en I)amra in W, an bet

jPre«ben s£)rtranbter ©trajfe. — 3ra dttlid)en ©d)lojfe faremclte ber ©rofrcanjler ©caf ® e u <b*

lingen feine ftarfe Sibtiotbe! an, unb lief aueb 1709—1725 b«er ptebtgen. Vat ©ut be*

fftt nut nod) Dobra, gab oor 500 3. Denen o. ©tbornow ben 9tamcn, geborte lange Denen

o. Cdtticbau, 1671 unb nod) 1751 ben SBeud)ling en, unb ift jefct bem unter ©tbönfelb

befproebntn Dberforflmeiflcr o. 6tbmann«botf.

IX) 2>aö Slmt CauMttt^

t)attt ;war ebebem feinen befonbern 2fmt«oerwefet , wirb aber anjefet oon ben Xmt«bebbtben |u

8?abeberg mit oerforgt, wefbalb wir unterm H. SRabeberg fd)on Einige« baruber beibringen muf*

ten. Da e« au« bem JRSute eaußni^, welcbt« Äurf. Äuguft 1564 Denen o. 9>flug auf ©trebja

um 14000 üaler abtaufte, gebilbet worben ift, fo begriff e« bi« 1836 mit ben ^aupttbeil bet

meileweit oerbreiteten Caufnifcec J^eibe, unb bie Dbrfer «aufni^, ©rdfen^atn, ^betenbotf

unb ©rofoctrvUa, weld>e 1754 bei 61 ©fttern 53|$ufen, 1779 208 ©obnpatteien, 1801 1134—,
1830 aber 1554 Gonfumcnten, 1834 in 238 ^»dufcrn 1439 ©eelen ftdbltcn. Wen fd)lug aber

1836 bagu noeb fowobl bie Scabtberget ober meifniftbc, aU bie obtciaufi&ifcbc ©rite oon tiefen
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tenctu, unb ba« $ainifd>e Dorf Saufeba, 1838 aber t>om ndmlid)en Vinte JClcinnaunborf mit

8Burfd)ni$, ®laufd>ni$ mit Scbva, ©teng unb 3 -fcdufern oon Aüniaöb; uct. SBa« babcr anjc&t

ba« nur etwa 2 ClSR eilen groffe Xmt au«mad)t, ba« jdbtte 1834, wenn man nod) JHeinotfrpUa

(f. auch ün Xrnte Kabeberg) tyettjer rennet, bem DrMoerj. gemdf etwa 3430 Seelen in 615

$d ufern, bobei nur 2 na et) ©reiben gepf. Aat botifen. STeö Xmte« ©eoblferung ift bera*

nadr, wegen feiner groffen SBdlber, f«(jr gering, <5« g r ä n § t in O. unb NO. an bic Dberlau*

ffo, weldjer aud) bie jenfeite bcö ©rdnjflüjidjen« ftaMnift gelegenen giften oon JDber* unb Kie*

berlicbtenou in 9)rooincialfad)en nod) immer juge^bren, in NW. an* X. $ain, in W. unb SW.
an 3Xori$burg, in S. an Drrtben unb Kabeberg, ift in bftliaVr Kidjtung 4—, aber« Äreuj oon

4 bi« ju 2| @t. ou«gebebnt, ba^er oon unregelmdfftger ®eflalt, unb rrid>t in bie »reit«
oon 51° n] tri* ju 18', in bie Sange oon 31° 25} bi« ju 41', fo baf tt ficf> in ein Dblong

oen 3|| ClSRtilen einfdjrdnft. Die f)ul«ni$ begrdnjt ei 1} 6t. weit gegen btn SBubifftncr

SJejirf, unb giebt mit etwa 400/
feinen nieb rigften f)unct bei Sofcra an* bagegen giebt bem

unter Fichtenau w befprtd)enben Äeulcn berge SBiemann 1297', Wöhrmann 1148'. Sief nie*

briger finb bie Sud»*, SBalper* unb ©piefberge in ber $eibe, ber $oefenborfer S o g

e

U
berg, ber Gräfenhain er $ übrig, lim ber £cibe fltcpt aud) bie ©ober ine Jpaincr 2imt,

ein fl Alf er er Sa eh aber Swdrt« jur f leinen Wöber bei Dttenborf, na et) bem er nod> in ber $eibc

ben 66| Xcter mejfenben febwarjen Seid) gefpeift* biefen befdjlof man 1833 nebft anberen

Xmt«tetd)en unb bem Äammergute 8auj?n»t (oergl. biefei) §u alienirtn. Kittergüter im Xmte

ftnb @laufd)ni&, Saufcba, Jtleinnaunborf, Fichtenau, unb ©rdfenbain, weldje« jcfccd) all ilctm

eigentlich bem Kabcberger 3Cmtc $ugcbbtt — Daß 2lmt erbaut tro§ bem fanbigen jum -2bi.il

aud) moorigen, überhaupt geringen ©oben, feinen geringen 8cob*8Bebarf, aud) oiet $eibeforn unb

glartjö, bat ftarfen £cUSi anbei, in O. bebeutenbe Mnmebereii ba« bewerbe erhobt fieh burch bic

Erraffen oon $ain in bie Cauftfc, oon treiben nad) ÄbniglbrudJ..—r SDa* Xmt unterliegt ;um

at)etl aud) ber Rainer — , meijt aber ber Kabeberger Spione, fenbet btrecte ©teuern nad) Ka*

beberg, inbireetc meifl nad) Jtenigibrucf, Defrplla jeborfj nad) Kabeberg, «d)ttnau nad) Sralinib,

unb 4 Drte (Älrinnaunborf, SBarftbnifc, SEaufefca, »o^ra) nad) Kabeburg, gar bie bduerlid)en

fcanbtagiwablen gebart e« jum 9ten ober $ainifd>en Sc;ir!c. JDtc gorftreoiere SBürfd)ni$, «auf*

ni$ unb JDctroUa flehen unterm SKorijburger gorltarate.

JDU Orte be« «tut*« flu*:

1) Sohra (= ^icfrtenheim. — Unterm Ä®. ©laufd)niftj gepf. unb gefd). nad) (Srafauj

1834 = 16 $. unb 111 tt.; 1754 = 8 ^>uftn unb 361 ff.) mar bi« 1838 in« 2f. ^ain bejirft,

liegt in kugeliger fflegenb 1{ St. oon Xbntgibruct unb £auynit> NWwart« an einem 92ebenbdd)«

Uin Nr fHrfttrit, unterhalb eine« radfftgen 2eid)rt, unb t^at einem Älbert o. »or, ber 1349 in

ber 9?4b^ begütert war, jebenfaü« ben Kamen gegeben.

»ufAmübJe unb flBufmfcbenle: tiefe baben wir unterm X. «abeberg befprorf)tn.

6b.auffeeb,au«, f. Eaufn^. — gelbma^le, f. Äleinnaunborf.

©laufd>ni^ (= S3iefenbad)j gepf. nad) £6nig«brücf, gefd). nad) ßtenj* 1834= 9 ^.

unb 75 <5.) ift ein 1838 au« bem *. ^ain b,terber gejogne«, fd)on lange mit ber grafl. ^obm*
tbaltfcben ^etrfdjaft JCbnigöbrü* in ber Verwaltung oerbunbene«, unb befonber« burd) feine SBal-

bungen wid)tige« «®ut, weldK« | ©t. oon fcaufcnt$ unb Äönig«brücl ba liegt, wo ber SBcg oon

$ain nad) beiben ftd) t^eilt. S« bat nebfl SBob.ra, ©tenj unb ben 3 mei0nifd)en *dufern in Xb*

nig«brü(! (nebft 2 $ufen unb 1086 ff.) gegen 370 Untertanen, oon jeber febr eble ©ebdferei,

eine in SO. entlegne Ziegelei, unb ba« fogen. ®ebulbbdu«d)en bei Äönig6brücf. JDicfe«

jB3iefenooigtei*^du«d)m t>at feinen Kamen, wie ber Lncu« n noa lucendo* benn nad)bem Öinec

o. ©d)leini* e« oor 120— 130 3. auf ber $b$e «baut !>atte, bulbete bie JCönig«brüder ^err*

febaft ti nicht, unb e« muffte in bie Jliefr oerfe^t werben.

®rdfenl>ain, f. nad) 8id>tenau.

, 3 unb 3) ®ro* octrolla (1834 = 32 *duf. unb 177 wobei 1 Äaty unb Älein*
*
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«auf nifcer Dirfer,

D et r Q 1 1 a (nach V. im Xmte Äabcberg belegen ; 1834 = 12 unb 67 (5.) beibe nacf> Dttenborf

im Xmte £rc6bcn gepfarrt anb gefebult, baben jufammen nur 2| £ufen, unb liegen birfit beim

;N Wiicbcn Snbc JDttenborf* 3^ 6t. oon Prcebcn an ber Jtonig*bru<fee—/ ^ 6t. oon Kabeberg

an ber Drtranbter Straffe, 1 £ 6t. oon Saufnift, jenfeit* be* febw a rien 2cid)e*. ©roforfrulla

brannte 1737 mrift ab. <3* giebt bier einen gorfter (unterm »urfebnifcr Eberforfter), 1 Wuble

unb 1 brauberedjtigten ©aftbof.

4) $b et c n berf (vom Warnen feilte. — Xmttborf mit febönem grellem amtfdfftgem grei«

gute, auf beffen ©runb mehrere Käufer eingebaut finb.— f unter Kabcbergtr S yb. unb fön.

Coli.* 1834 ob 84 wobei 1 Schuir, unb 494 <S.j 1754 = 24 ©uter unb 17 j $ufen) liegt

1} «Keilen uon Kabeberg an ber £bnig*bru<ier Straffe, 1 6t. oon .Hon. unb | 6t. oon Saufni^

bat in N. unb SO. oiele arbflere unb tleinere deiche, tum 2beil moraftiaen jßoben. unb bebnt

fteb ofhrArt* ziemlich lang bi* gum Bog«lberge au*, ben man in ber Dre*bener ©egenb

oberaU al* ben Unten niebrigen Wachbar be* Jteulenberge* bemertt. #itibcr finb au* Saufnü}

lebiglid) bie tbnigl. Scflalltcn gepfarrt. 3Da* 8ebngerid)t bat gute (Brauerei. SRan treibt auch,

allerlei $anbwerte, 6tellmqü>erei, 8cinweberei, ©Innerei, Söalbarbeit, baut Diel $cibrtorn, be«

fi%t einige »albung, unb bat ba* Gommunlanb febon langt* wofcl angebaut. — $6<fcnborf war
1349 ein «Karlgrafenlebn, welrne* tbeüe 3an o. 6 * b n f e i b , tbeü* nebfi bem bamaltgen Kit*

tergute KpiQ o. Kaunfrof befaf.

5) Jtlcinnaunborf (unterm baftgen Ulem a n n ifeben (Srb* unb Xllobialrittergute i gepf.

unb gefcbult nach ©tirfdmü>i 1834 === 33 unb 156 (S. | 1754 ss 8 $ufen unb 508 ft.) hat

2 SR übten, baoon bie gclbmublc ifolirt {lebt, tarn 1838 oom Rainer Ämte an* bieffge, unb

liegt et. »eftlicb oon Saufm*, jenfeit* ber $eibe, 1± 6t. NOlia> oon Kabeburg, norblicb bei

einigen bebeutenben deichen. Da« Out bat eine entlegne Ziegelei, unb im jugebbrigen SSürfa*

m> aueb ben 6d>ulpatronat. »on Jclcinottrolla fpreajen wir unter ©rofotfrolla,

Oon *) Jtönig*brü<t in ber SDberlaufü}. -
. .

6) eaufnit, Sau*ni( (urfunbl. jeu ber lufcnifc, b. h. üötefenbaeh. — Xmt*bf.$

gepf. nach £bnig*brä(t, hoch bin ficht lieb ber tbnigl. ©tbdubc nach $tctcnborf ; 1834 = 66

wobei 1 Schute, unb 476 <S., »reiche ^abl aber anjeftt oermbge bergeobatifebenSilbungi«
anflalt, bie 1838 in ba« 3agbfd>lof gelegt würbe, unb bie oon un« im allg. S3b. befproo^m

werben foll, mertliob angewaebfen ifl) war früher ber 6ift eine* befonbern XmHoerwcfcr*, ingl.

eine* SBilbmeiftcr*, ift noch ber eine* gorfter* (unterm SBurfdmiber Dbcrfbrfler), befaf 1754 bei

- 16 ©ütern 18| ^ufen, bat 1 ©aftbcf an ber £re*ben»&bnig*brücttr 6traffe, unb liegt 2 teilen

nirblid) oon «abeberg, \ 6t. SWU* oon Äbnig*bru(t (wobin eine ÄUee fübrt), am NOÄanbc
ber $eibe unb bftlid) unterm IBalp er berge, ber auf Charten irrig auch SBBalbbeer», eigent*

lieh Sttai pur aieberg hei^t. 3icgetei unb öhauffeefcauö flehen etwa« ifolirt. £>a* ritter*

liebe ©ut au hier hatten u.a. 1349 al* martgfl. Safallen ric o. „6ä)6nfetb unb SBenbe»

pb äffen", fp&ter rie o. SEburaen, unb bie 9>flug oertauften e* (f. o.) 1564 an ben Jtfn.

Xuguft, ber ba* jpctrnbauö jum 3agbfcbloffe einrichtete j noch ^eigt burch £>bt)ut bc« tbnigl.

Xltertbum*oereine* ein Limmer feine bamalige toftbare SBanbtaftlung u. f. w. — 1837 pareel*

Itrte man biefe* bebeutenbe 6tat*gut, bilbete u, a. 5 »auerguter barau*, lie^ aber auaj einen

5Kcft beffelbcn in iBefianb, ohne 3weifel jum reellen 9tu$en ber ©eobäten * Xnfialt. X)er 6age

nach hatte £. ehematö 3abrmdrtte gehabt, unb beutet man biefe auf Söaifabrten, fo burften fic

bie. Annahme empfehlen, ba* aUbier ein 6 (öfter beftanbent e* tommt nämlich auo ber Witte

be* 13. 3abrb. bie «Jcacbricht oor, baf» SDie o. Jba in bie <^eibe mit 3 an** unb ©umpr ea>t i*

borf (wefcbe alfo nabt SBuftungen feon mieten) an ben „?)ropfl p 8ufwi|w oertauft. 2lm

2)re*b. Söeae fleht ein au* 6anbftein gut gehauener SBolf jum ^(nbenten ber tön. SBolfejagb 1740.

7 unb 8) &id)tcnau, namlia^ bie ©rmeinben Ober* unb lieber c, nebfi bem ju (e^

term gehörigen Vorwerfe ßöbenetuft (unter bem b,tef. o. ^ a etr je w*ti' feben WSutej 1834

nach bem £)rt*o. 188 4>., wobei 1 @a>ule, unb nur 928 (£., wobei l Aath.) ift grbfftentycil* ein

befonbre* ^fartborf, mit bem Slieberborfe unb etwa 15 Käufern be* ßberborfeö aber «u bem in N.
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anftofenben lauft^fcfjen Orte JKeichcnbacb gepfarrt unb gefcb., unb bittet mit biefem einen ftnnbe=

langen ??abrif ort, ber fieb, $ ©t. oon »pulenifc becunnenb unb 1 1 6t oer Abnigcibrüct fchlicfTcnb,

im bübfeben, tjicr anb ba felfigen »pulönietbale Nmart* hinabbebnt. ©onfr war bai linle Ufcc

im Rainer Xmte, ba« redete im ©abiffiner Se}irtc belegen, bii man 1836 btibe Steile btm Xmtc
Sauiniö cinberirfte, fo iebod), bafi bem rechten Ufer feine befonberen laufiD.cc Okrbdltniffe blies

ben * bona- gilt ba« »Kittergut, obgleich nebft bec Air che linfö ftcbenb, boch auch gugleid) fit eis

©ut bet Oberlaufs, wo e* für 10 »Hauchen haftet. Die merfnifme ©rite aber hatte 1764= 14

4>afen anb 1646 fit. — 3m Oberborfe ift ba« rechte, im Süeberbf. ba« linte Ufte ba« reichere

an Raufet», unb 1819 waten oon ben 700 ©eelen beö Orte« 363 auf laufaifeber ©eite. S>ie

Jtird>e fiebt £ «Weile oon 9ut«ni|, l ftarte «teile OS(Ki<h oon «aufm«, 1$ 2». oon Slabebetg.

JDa« Orttotrj. giebt bem Sciebetborfe jwat nut 196 ö. (?), aber 68 Raufet. «Ran fertigt biet

oiel ceinwanb, ;J*oiltfd), SOtarto, felbft «anb, treibt glad)*fpinnetei anb »Bleicherei, begießt auch

bie ffltörfte. iDaö JWSJut bat bie 1643 im Wicberborfe ba geftanben, wo |c^t ba« ©aftyatrt ift,

unb {am baraal« auf bie Stelle, bie noch ber „alte $of' ^eift. Den „neuen $of" aber im

Oberborfe baute erft oor etwa 100 3. bet Dbertonftft.^raf. o. $ol$enbor ff, anb fugte bagtt

ein oalaftm-tfRae« £>crrnbau£ , einen teilbaren Warten unb eine nachmale berühmte Oranacrie*

boch erfuhr bog («an je, al« «in (iia entrann bce SJIinifler« Örubl, oon ben ^renffen im 7j.be

JCttege oielfdltige 3erflörung. X>ai ®ut gehörte oor 400 3. -Denen u. £ ütti ch au, vor 200 3.

Denen o. ©Dönberg, bann jenem Watbc o. Dppel, ber ben 9rager ^rieben oeranlaft hatte.

Ö6 »urbe 1763 in ber Sräbrfeben Srbmaffe nur auf 36000 aar, angefangen, tarn halb an ben

©fn. «enarb, bann an ben ©fn. !«at««liiii, weUber ben Ort bebeutenb oergrbffertei im

19. 3ab:b. an 5>ic o. Gcrjcn unb 0. {Bit fing. 2>er beutia.e »eft^et ift pclnifcher Sbnft
Üu bemerren ift noch, bafi bie laudier Ort^balfte burgfl. Gamenjifcbcö (OrAfeirßetnifaVä) Crba

getoefen ift. — Oberlichtenau gebötte OOY 300 3. *ur «ci ©borfer ^arochic, hatte jebod) eine «Otar*

tin«eapelle, eiche 1600 trieben Xblaf erwarb ; 1666 war hier fchon ein P. ffitert. '2iuf;eid)=

tutng oerbientn noa> ber le^te V. Defer a(4 ekhriftfleÄer, unb c. ift ber Okburtiott beö btfann«

ten marttal. ©djriftfteUer« ^) ortin an n, Kantor« ,u »armftabt (U 1739—1798, na* 3L bü

1786). — entferntet unb bbber, aic in ü. ber © ütteube rg, erbebt [ich ia W. ber meifr

t>ierber gtb^tige .nculcnbera, fo genannt nacb feinen 3 («ipfci flippen, (ir forarat unter bem

9t. beö Siabemi, in ber 3^rilung*urfunb« 1241 al< ßctftein bee SBubifftner Sanbtö oor, unb

feit bem am 18. Sept. 1818 barauf gehaltenen patriotifchen gefte wirb er auch btr Xngtu
Husberg genannt. tSr begebt an« einem, an golbgetbem ©limmer teieben, ^inen öranit, ben

man %u Söertfttinen unb Stögen brid)t. «Nnber burm groffe ©eebö^, al* burd) ^eine gewaU

tige SRaffe fdUt et feb^r weit unb an un|Ahligen Orten in bie tagen, «r euUninirt nod) Ober«

. teit unter 61° 13' 48" »reite unb II« 17' 23",« «ach »iemann 1297', nach o. Gbarpencicr

1372', nach o. Obeteben 12*0', nad> o. «crebovf 1241', muh 6o^rmann — in offenbarem fiBU

berfprua)e mit benachbarten ^öben — U48' bod>i n«d> SBicjnann aber 68—69 ÖUen Aber bet,

jum Sb;cil au« bafaltartiger ©ade beftebenben, fablicben Stoppe be$ IBerge«. JDa» 1733 ange*

legte »eloebere gaoabtte u betau« rda>e gernfidjten, ift aber oor einigen 3a1>ren ringegangen, wie

früher fchon ba« ©(.heibenfehieffen an ?3?ariä ^(imfud>ung, wem bie ^errfebaft einen filbernen

©cchcr al« J^auptgttoinn ,»u ftbenten pflegte. 9(ad> bet ^olf«fage bitte man hier bem Sias

begaft geopfert) auch weif« fie oon einer Sarg, unb mir flieh, fommt 1429 ju Oamcnj ein

Wathöherr Äenlenbetg oor. Äuf unb unterm IBetge ftnbtn fid) waffetbette «iefet, Xgaty, CbaU
febon, ^oliftrin, Sorf unb ßnmpferj. 2>k nötbliche «orflufe be« »erge« ift ber ^ubri«,
b. b. ber Jobber.), bie wefiliä)e ber öog elber g. ©üblich am Serge manöuorirte ^friebrieb II.

fo, baf ber ringtftbficbtertf 8a«<o bie eid)tenbetger ^oben oertief, anb nach Wabeburg bjnobgog.

9ccuer '2i i: bau,
f. £aufd>a.

9) 9ciebergrafenbain -(Imttbf.j 1834 = 36 4>. unb 196 (5.) bilbet mit Obetgtd*
fenbain (im Ort«oer8. a(« 5)orf be*rid>neti unterm baf. ^auffe'fcfaen »feutej 1834 = 14

unb 97 e.) ben ©efammtort »tafenM»« («^ ©reuen« ober ^rawin^ain, wa^r«
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f(f)cinlicfj nach bfti (5amen$et 93urggrafen$ gtpfatrt nacb £&n{g$brfi(f, bodj mit eigner ©cfjulc;

1754 = 20 Bauern mit I6£$ufen) ift ein altes? 3ubeb&r oon gaufnifc, bat eine anfcblicbt

«OTiiblc mit ©dge unb $frfenjeug, unb liegt NWlicb unterm £u b rtg, J©t. SOltd) oon 5cbnig*«

btuer. 1549 lag WrAfenbain in bet ©re«bentr Pflege, mar tdarfgrafenlrfm , unb unter SDfe

9. Schön feib unb ©. Gamen& grtbeilt.

10) ©tenf, ©tenfcfd) (urf. ber flen*. — Unterm 9t®. ©laufdmi*; gepf. na* Stb*

nigSbruct, bod) mit rigntr Schule \ 1834=: 28 $. unb 144 CM 1754 = 8| $ufen unb 506

ff.) Mf 1858 ein $ainifebtr JDrr, grtj&rt* tbeil« bem Xfrafltfte (nocbbem ber «Btfcftof 1505 ü)m

5 Jbufen oerfauft), tfjeit« 1549 al« «Warfgrafenlebn Denen u. ©djimfetb, unb liegt am Unten

9>ut«nibufer. ndcbft unter Äinigabrücf.

11) Sauftba (mcHcicht = Drt am ffriebbofe? — tfmrtborf, fdtbrm ba« SB6t)lerifdH

9r®ut allbier bie ©ertcbrtbartat an ben ©tat abgetreten? pial oon ©a*a unb babtn gcftftultj

1854— 61$. unb 551 1754= 10 $ufen unb 764 ff.) begreift aud> ben neuen Tin*

bau, b. b. bie 1500 ©ebritte in S. an ber #eibe entlegnen $aufer, bat 1 Braufehenfe, 14 SBauern,

254 Ättet ®ra«*, 528 TL. $otj* unb überhaupt 1220J Kern fanbeö, tytlt 1831 12 Werbe, 200

eHinber unb 500 ©(helfe, gablte bamalft 3 Völler unb 11 S8augcrptrfen, unb war mit 23527

£

Slrn. uerficbert. £a« 9t®ut übt ju ©acta abn>e*fetnb mit bafiger $errfcbaft bie Gollatur, unb

gebarte langt 2>enen o. fof, 1711 aber bem groflfen «Rctalfurgen unb «Mineralogen, Sergratb

©. S8id)mann«b«uftn/ ber nacbft Ägricola unb ^enfel al« ein ©d)opfer bet neuem 3W*
neralogie gelten fann.

12) SBArfcnnifc (urfbl. »erjeem'b. — Unterm 0?©ute Äteinnaunborf 5 ftilial be« 9?ob«*

burger JWaton«* 1854= 27 $duf., wobei 1 ©d>ule, unb 135 ©.* 1754 = 7| $ufen unb 551

ff.) liegt in ber $eibe mitten |wif*en Caufnit unb Stabeburg, Solid) an ben Seiebcn brt bin:*

ber gtpfarrten Jtleinnaunborf, unb bat 1 MM SRubit. ©er beutige ftbrfter fft jugleid) 2Cmtt*

JDberfbrjter, fo baf btt 9teuim SBfirfebnib, 8aufni$, DcfroUa unb JCleinrobrtborf ntbjt bem 0te«

W'erjager ju ©rotröbrtborf unter ihm flcbfn.

-

•

Die fünfte amtöNuptmönnf rfiaf

t

bereift auffer ben Beratern gr eiber g G«bod) ob«e bie ©tabt $oinid)«i f..b.), © rollen*

bürg (ober richtiger -Ifyaranbt &u nennen), grauenftein unb iutenbetg, feit 1836

auch eine Eauttrfteimfcbe ÄmMparcelle, namlid) ben ©eifenbadjer SiJalb mit ben JC rten

$trfd)b«rg, £)ber: unb 9iieberfeifenbad) , welche jcbod)y abgef«b<n 00h ber Sanbc«poli|ci, immer

nod» jtntm Ämte jugebören, unb bat?« im l. »b. ibre »efcbieibung fanben. 5Die 5te 2lmt»i

bauptmannfebaft «4r)ltf 1837 in ben 4 Äemtern 103042, 1834 auf bem ©tifenbacber »albe 516

©ecten, fo baf man 1839 auf allen 1 7
,

7
iT
CSKeiUn, nach iUu utnur.q oon Jjpaitiictun, neetj beren

gegen 1010W annebmen lann. 2)cr ©i* ber »ebärbe <|l gretberg.

X) ©a« Stttitamt Jrelbccö,

im ?anbe naebjt tyxtttL rnib flauen bas gr5|fte / natbft 2>reeben, eripjfg unb flauen bos 95es

roebnenwiebefte, im »ejirle bai SWUd>fle , tiAgt fein — je$t nur nodj ali Cb«nfacbe ju bu

traebtenbeä «prdbteat in S3e^ug auf brt er|gcbtrgifcben Jtreifc^ niebrigere ober NOlicbe ^»ötfte 4

oetgl. ba« JCrei««mt ©a>war|wberg. 9tad> feiner frbr regeHofen ffleffalt fteat rt 2 Sanbftrifbt

bar, weld>t bei -Jetfeau unb J^ctbigdborf nur etwa 1 ©t. breit jufammenbangen, unb beren flcf«

ncrer füblicber nur bie ©prengcl ber 9(©ütcr ^urfd)cn{ltin, spfaffroba, ©orentbal, £>orfO)cmni^

unb öoigtöborf begreift, aud) ben ©eifenba<bec iBalb gröfftentbeU* umgiebt. SDicfed gcfd)iebt

im nörblicben bem grauenjleinifd>en Orte SBeigmanndborf. «parceUen brt Ämtei ftnb : bie ©labt
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jpainicf)en mitten im Vmte hoffen $ $crjog&oalbe unb ©rumbacf) Jum Sfjcil, bcibe jn?ifchen bcn

2Ce. Dre*bcn unb ©rollcnburg — ra& *mt grdnjt in O. an bic Xe. grauen jhin unb Dip*

poiböwalbe, in NO. an ©rollcnburg, in N. an aBeiffen, in NW. an ba* 8cipiiger Xmt »offen,

in W. unb SW. an bie 3wteiauifd)en Xe. Xuguftu*burg unb eauterffein, in SW. unb SO. an bic

bö^mifd^en $errfd)aften 9?otbcnbau*, (iifenberg, Sörüc (biefc 3 im ®aa$er—) unb Dur im Eeut*

merifcer Ärcife. Äatüclid)e8Jegrdnjung geben itjm bie glbbe gegen ba* Ärat fcauterfrein

unb 2mat gegen SBtyraen, bie ©d)weini$ gegen SBebmcn, bie SXulbe oben gegen grauenflcin, un*

ten gegen Stoffen, bie ©triegif ein wenig gegen ba* Untere, unb bie SBcifferib: gegen Dippoib**

watbe. Da* Xmt errcidjt in S. bei Deutfcbneuborf 50° 35' 9" unb in N. bei Drcbfelb gegen

61° 1$ Uta. »reite, in W. unterhalb SBcdun*borf etwa 30° 51' unb in O. bei Dbeccunetibotf

31° 14' 6" Singe j ba* burd) biefe 3>uncte begrdnjte Oblong aber (welche* 24} Q«Dteilcn ent*

Ratten würbe) wirb nod) nicht guc $dlfte oom Xmte erfüllt, ©eine Xu*becjnung bctrdgt au*

S. nad) N. 11— , au* W. nach O. oon i bi* ?u 6 ©tunben. — 1831 noeb gab Dberrtit ibm

nur 8,
434 dSReüeni e* b,at aber 1832 gegen ben an* X. ©adjfcnburg oerlorncn ©utdfprcngd

3i i n 1 1 ti ^ l ooui o itcn cin(c rote ^ t c ^3d((cüi£St 95o t$ * iro^ tjö trtwiqn x\ &t l i 1 ty oom A •

SReiffen bie @ut*fprengel Bieberflein, Grummbcnncr*borf, 9tein*bcrg unb 9ticbcrfd)öna gewonnen,

unb ift fomit ;<u etwa lU C3B eilen angewad)fcn. Xuf biefen Übten 1837 in ben 4 ©tdb*
ten gi-ciberg, $ainid)en, Jöranb unb ©aiba (mit 1933 $dufern) 19867—, in 86$ Dörfern,
41 $dufergruppcn unb febr ©iclen (Sin 6 ben (beten 3abl befonber* burd) bie JBergwerrc

grof ift) in 7270 56721 ©eelcn, Aufammen alfo 76588, worunter 15 «eformirte, 1 @ried)e

unb 260 nach Dre*ben aepf. -Karbouren *). Kernet waren barunter 26119 Äinbcr unb 5036

Xlte über 60 3., alfo oon biefen wenigere, al* burd)fd)nirtlid) im Sanbe, wa* oon ber grbffern

©terblid)feit unter ben biet fo jablreia>cn Bergleuten bmübrt. 9cebmen wir nun 1839 ber

©eelen 78200 an, fo ftnb für jtbe dSKeile beren 68O0, ober fetbfr nad) Xbjug ber ©tdbte ge»

gen 5300 oorbanben* bie ©eooiEer ung ift alfo febr ftarf, babei nid>t in bebem Stoffe un*

gleid) oertb««i bod> brdngt f»< f"* befonber* in be* Ämte* fublidjem raubefiem SBinJel, fo wie

SWlid) unb nörblid) oon ber ^auptflab,t*). SJon bcn Dörfern bat jwar feine* 2000—, woe)l

aber baben 19 über 1000 IBewobner 4
), unb burd) jJufammenftoffen oon f)retfd)enborf mit Golm*

nifc, oon £)ber« mit »ieberbobri^fd), oon (Srbtäborf mit 2Kid)aeli* unb &inba, bilben fid) lange

Käufer reiben mit re*j>. 3000, 2950 unb 3950 ©eelen, wenn man bie itobet/örungen einrechnet.

— ö* ßiebt bier 34 Scittergftter, 2 mit ® er i4 ten o erfebene Freigüter \tbf*i% unb 9tte*

berfeböna), 7 ©eriebte obne wirftid)c* ©ut (ndmlid) bic eangenauer $farrgerid)te, «ieber*

pretfebenborf, welcbe« mit Oberer., Dberborfcbemnift , weldje* mit 9?ieberD. berbunben ift, unb

bie }ur 3<it nod) bem grriberger Stabtratbc gufidnbigen ©eriebte Sid)tcnberg, SBertbcl*«, Silber**

unb 2Rübi*borf)/ ferner 29 gerid)t*(ofe $rei* unb ÄJ orwerf *gütcr, cnblid) in ben meiften

Dörfern e ebnger ich te, beren oicle ber legten (Slaffe oon «wütern im SBcrtbc glciebftcben.

Unter ben 9l©ütern jeidinen fid) burd) i$re (§um SEbcil nod) burgmdffigen) ©cblöffer cra«t

yurfebenftein, ^faffroba, Dberfdjönau, ©cgefabrt, SSeiffcnborn, »ieberflein unb «Reinsberg * bie

übrigen finb: bie ©aebfen«, Dber» unb Unrcrböfc in*$reibcrg, Brdun*borf, 6rummcnbenner*borf,

Dörcnt^al, Dorftbemnib/ griebeburg, gürflenbof (ein ©tat*gut, beffen ©crid)te oom Xmte mit

1) 4?»rjogi»olbe ßfbött obfr8«rid)fli«b bieeft« — ©rumbaeb bagefl« na<b (»rpHeiiburg — ungetbeilt.

V (SU baben j>var in gtribfig eine SUialNrdje; bodj bat ten iene in ben fübli(bfUn Cr ten f>c& mebt
ju ben Jtircben na* Sranbau, ^atbannrnberg unb (Seorgentbol in Sobmcn.

5) Obroobt fribete ©eelenjablen wegen be« oei&nbeTten Umfange* be* Xmte« wenfj belfen fennen, b*»

metten wie bo*, bat man 1779 9224 SBobn^rteien, 1801 45918 — , 1830 60001 öonfumenten, 18S4
68510 Seelen jAbHe, mo»o« 2713 bem »ergamte unterlagen, beffen ©eritf)**«*«« aber in anbecen, aU
»erg. «Sachen, fettbem aufgebort bat.

4) Der ftatift. «erein nennt 1837 al* fot*e beibe 83obri*f<b\ tSrofbartmann«borf, ^eibelberg mit Bri»
berreiefe, Coigt^, Sertbet«*, 8angbenner«> unb fBraunftborf, 8i«btenberg, Dorfcbemnib, D&rotbal, 9teubau«

fen, (Seifen, 3«tbau, SRicbaeli«, ©roif<birma > e* fomraen aber tytxiu noi> «tbi*borf, Golmni* unb ^wt«
fchenöorf.

Digitized by Google



Ärdeamt grei**cg. 501

ümraltct werben), ©ranifc, @ro$bartmonn«borf, £a[d, $al«bad>, 8id)tenbfrg (bcr Stobt gfrH*

-berg gcb&rig), Sinba, Neubau, beibe 3i©üter in Öolmnib, lobe in gangenau, f rebjebenborf , ba«

jweite in 9iein«berg, Dbcrfcbaar, auttenborf, «oigt«borf, «Bingenborf. — 5Daö Ämt, weld)e«

bi« ooe 200 X aud) »ocla« unb SBeerwalbe bei 2>ippolb«watbe begriffen bar, befdjaftigte 1837

unterm Ärcteamtmanne 1 Xctuar, 1 iöieeactuar, 1 ©porteietnnebmer, 1 Gontroleur unb 1 (So»

piften, wirb aber ftd) oerflaelen muffen, wenn — wooon man fpreeben e)ört — bie ©tabt grefc

berg bie ©evitbtebarftit über ir)ee ftarten jDorffcbaften ') an ben ©tat abtritt, grüner ftanb

ber Ärei tarntman :i aud) bem ©njllcnburger 'Amte ©or, cljnc bafc beibe Remter combinfrt gerne«

fen waren j 1470 finben wir «inen Kifla« 3Xann al« Ämtmann. 3u ben ©crid)t«bcbörben

im Xmte rommen nod> bie @tabtgcrid)te *u greiberg unb ju ©aiba, bie bem Ärate unterliegen*

ben Drt$gcrid)te gu SBranb, für SBerg* unb $fittenfad)«n bie Dberberg* unb Dberbuttenämter,

unb ba* iBergamt ju greiberg. — 9?on ben ©tabten gebort, für bie Söatjl eine« JCammer=9Xit*

gliebc«, Hainichen jum ^offener ßomplcr» bie übrigen wäblen in greiberg. 2)ie ©utöfprcngel

(golmnifc, "prebfebenborf, ÄBciifenborn, 2>orfd)«mni&, BoigWbotf, 2>brentc)al, $faffroba unb 9>ur*

fd>cn(tein wablen mit ben 12ten, bie übrigen Dörfler ben 13ten bäue-r tieften Xbgeorbne*

ten. — Da« *mt fenbet feine bireeten Steuern nad> greiberg ein, bie inbiretten meift nad)

greiberg unb 3aiba$ bod) geboren $retfd>cn* unb £)bercuner«borf nad) Dippolbfiwatbe* ©rum*

bad) nad) 8Bil«bruf> $crj©g«walbe , jputfra unb $errnborf nad) Xbaranbt) 9tein«berg, S3ie*

berftein, 83urtcr«borf, Sleubörfcben unb #eiba nad) Stoffen} SBegcfabrt, SQSingenborf, gran*

fenftetn, Äirbadj, ßbeifcböna, Cberreidjenbad) unb 8inba nad) Dcbcran i Ober* , 9eieber* unb

Äleinneufebönberg, Dittmann«borf , ©cbönfelb, ^faffrobe, $allbad) unb 3ed>e nad) ©rüntbal.

Da« Dorfcberani&er £bcrborf, ÄJoigtöborf, Dörntbal, unb alle füblicbcr liegenben JDrte geboren

in ben ©ran jbej irf. SicbenjoUamtcr ftnb in Deutfdjgeorgentbal, Deutfc&einftebel unb Dcutfd)*

neubotfi C5b,auiTecb.äufer ju S3ranb, JUeinfebirma, JUcinwaltberöborf unb SSctflenborn. — Xb*

gefeben pon ber $errfd>aft 9>urfd)«nftein, weldje in ©eifen ibr eigne« föcrggeridjt bat, unterliegt

baß ©ergwefen be« öejirte« juhadjji bem greiberger »ergamte, unb gwar nad) beffen 5 9te=

nicrenj f. u. Die gö r fl c v ;u Sofnifc unb Langenau, ncbfl bem Äeoierjager ju ©rofbartmann«*

borf, fttben unterm ©rpllenburger gorflamtc. iDa« {Rentamt bat, wie bcr glofmrrfter für bie

SXulben* unb 9teugrabcnflbffe, ber 'Amtopt;iM"tcu6 unb ber Ämt«wunbarjt, feinen ©i^ in greiberg.

— äJon ben 43 ^)arod)ien im Ämte geboren 28 unter ben greiberger, 9 unter ben grauen*

fleiner, 5 unter ben «Kofiener, unb ©rumbad) unter ben SDreSbener öpboru«i unter biefen aud)

Dbcrcuneröborf, wcldje« nad> ^öctenborf — , unter ben Ännabergifdjen Älein* unb 9iieberneu»

febönberg, weld)e nad) Clbernbau - gepfarrt ftnb.

£aä fübwart« anßeigenb« ©cldnbe erfebeint jtrac burebau» gebirgig, geigt aber bod)

um greiberg, $rctfd)en* unb (••jrefchartmannöberf aud) [ihr fanfte weitgebebnte ?il hange. 5Dcm

niebrigflen |>uncte
;

ber SKulbe bei SDrebfelb, fann man nad) 8t>b"n<,"t'* ©efKmmungen 745',

bem Reibet* ober Äbornberg« oberhalb ©eifen am rid)tigften mit SBiemann 2565' bei*

febreiben, unb erbalt fomit eine $öb«n»«*fd>iebenbeit »on 1820' ober 1040 SUen imÄmte,

welcbe in ber bucd)fd>nitttid)en Suftwarme 3 Weaumurifd)cn ©raben entfprid)t. Jpicrmit fprid)t

fid) beutlid) genug ein Ju-wt>ft abweiebenbe« JClima au«, in welcbem $eibelbcrg unb CStnfubcl

mit ben niebrigen £)rtcn be« fdd)ftfd)en Sibirien« übeeeinfommen. Die auögejeicbneten SBcrge

nannten wir im allgemeinen über ben 2>re«bener «Be$irf, unb werben fie unter ben einjelnen

pjetta naber befpredjen. Qbtn fo oerbietet bie nötige ©ebonung be« Äaumeö aUbier ein @in*

geben in ba$ orottognoflifa>e ^oriommen in biefem hierin ungemein reteben Ämte 2
). Unter

ben ©e birg «arten bcrrfd>t ber ©neu« oor» man finbet aber aud) ©ranit um Bobribfeb/ über

Qdmmet«waU>e u. a. a, p., ©lünmcrfcbkfer bei Söegefa^rt unb 8angbenner«borf, ^orpfcor bei

1) Tiieft follm unter bft ©tabt genannt nxttifn.

i) «Snibttonbu Vinnen fi* bie Drte «ronb mit «rti*b»tf «nt» TOtebaeti«, »raun^orf, »refbera, ^atf«
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SBieberfWn, Duorj SOÜeb ©on ©btrfdjona, laöjWn unter «otbenfurtb, bei SDorf<bemnt* unb

anbeten Orten.

Unter ben Orten flcty&ren $er|og«walbe, J^utfja unb geftborf bem ©ebiete ber Sriebifd*,

©rumbad) bera ber ©au, Dbereunertborf jenein ber JBeifferifc, oUe übrige ober bem ber (oft*

Üd>en ober gretbergtr) SRulbe ju. ©iefe fd>dbrt anfang« bie gluren oon etau«ntb. unb Dorf*

d>emniQ 1 .1 3t. weit, NWw&rt« flteffenb, nom X. grauenflein, bem fte früher unb fpater un*

geteilt jugebbrt. übermale begranjt fte bortige« 8öeigmann«borf | St. weit in Mübcr 9?id>*

tung gegen btn tneftgen Ort 8id>tenberg, fliegt aber nun in unferm ?üntc burd) ein tiefet met'fr

rea)t feb&ne«, Her unb ba felftge« 2bal, unb jwar 1 flReik weit Nwart« fo, baf fic
s3ertbd««

borf linf« unb SBeiffenborn reebt« berührt, ben ?Di ü b i
=-

, $uttenn>erfen unb 3ed)cn unter Sangen»

rinne, $i(ber«borf unb $al«bad) Umfdjwung gtebt* bann f «Werte weit NWwart« fo, bafc fit

red)t« ßonrab«* unb linl« SEuttenborf berührt, bie JpaU>brüctcr Sötrfe umtreibt, «otbenfurtb unb

(»rof?fd)irma nefcti enblid) l.[ Et. weit NNOwart« an ber 9t offener 2dnt«grdnje bin , wobei fit

$obentanne, bie SBurlerSborfcr unb Bteberfleiner gluren trifft, unb bei Drebfelb bie SBobrifcfd)

aufnimmt* bann fdjeibet fic bie *e. «offen unb SJteiffen, gehört alfo nid)t mebr Berber. 2>er

eiau«ni*er »ad) bringt ibr ben «eu» ober gib f graben mit, ber bei Qeorgentbal in 8bb«

men au« ber glöbe au«*, auf ber Kranit über ben «aufebenbad) binweg*, unb auf fonberba*

ren Umwegen oberhalb Gammeriwalbe bin nad) <5lau«nu) geteilt ift* wir bifpreeben ihn naber

im öligem. SBb. b. 93ud)C«. SBie ber gl&fgraben, bringt aueb bie SXulbe feibft bbtjmifebe« unb

fad)ftfd>e« JbeU gum 83ereinigung«p«ntte , um e« weiter bin ab jum Sburmboftr Jfcoljplafce für

bie 3000 ©ebritte uom gluffe entfernte ©tabt greiberg ju beforbern. ©ie nimmt in ben grauen»

fleiner Drten SÄutba, «anbeer unb 9Öeigmann«borf 3 bieftge »dd>e auf: bie ßbemmfc, bie eben

erft jufamraengeflofTenen „Jet bau er unb $ c 1 b i g i b o r f e r ©ad>e, unb ben 3Jrubi«borfer SBadj.

Die (§b«ntni& entfielt au« bem oftwdrt« flieffenben ©oigt«botfer— unb bem n orbwart

s

gebenben griebebod), burcf>flicft ba« tiefe onmutbige 3Dorfd>cmni&cr 2bat in NW* unb nörb*

lieber «tebtung, unb ijt oon ber JbauptqtftUe au« 2$ 6t. lang, ©er etwa« fürjere ©eäbi««

borfet »ad>, ber natürttaV Xbflu* ber ®ro$bartmann«borfer »ergteiebe, fliegt naeb N, NO.

unb guleQt nad) O. — 3n unferm Ämte faaen ber SRulbe bauptfdeblid) ;u: I) red)t« bie «tut

bem grauenfteiner Xmte fommenbe ©im Ufr, welcbe 8id)tenberg 1 0t. weit NWwart« fcurd)«

ftromt* 2) linf« bei -$al« bie 3 et. lange SN ängbatf), urfprüngttd) wobt 8b|ni^ genannt,

weld>e fid) im ^üttenbolie bilbet, mebrere »ergteiebe fönt, burd) biele Srjwafeben eine bi&iiebc

graue gatbe annimmt, enblid) greibeig unb 8o|ni^ burdjflieft» 3) linW ben burd) Älrtnwal»

'tberßborf Nrodrt« gebenben Söattber«bad), ber ben ©ebirm er SB ad) mitbringt* 4) red>t«

bei ©rebftlb bie aobri^f«), »etebe au« bem grauenfteiner Xmte !ommt, im unferigen l^©t.
weit Nwdrt« ein, meift vom Drte SSobri^fd) erf&llte«, breite« 2bai bilbet, bann ba« «rr-llcnbur:

gifebf 9taunborf
;
^mm aber 1 «JOteile meit unfer 'Amt in NWlid)er £Rid)tung burcbflic^t, wobei fte

- galfenberg unb <5rumracnbcnner«borf blrubrt, bie Wcin«bergtr unb SHebetfteiner glurtn fd)eS>et.

Äed)tö flieffen ibr gut in »ieberbobd^fcb ber ©obrbad), wtiterbin bie ü\ ©t. lange «Felm*

nifc (weld)C in breitem ffoaVm Zi)a\< ^retfebenborf unb SolmniQ burdjrinnt), oor Örummen*

bcnner«borf ber oon Oberfebbno über Oberfebaar b*rWfommcnbe mcilelange 8ad), enblieb

}\i 9tein«berg ber l.^ St. lange 2>ittmann«borfer'93ad). — ©ie wn ;ahirei*tn @rf*

wÄfdjen unb bem abelcr«bctgcr ©tollen afdjgrau gefaebte ©trtegif ober ©triegifc flteft oon

Cangenou NWroart« über 8inba, Cberfd>öna, «Begefabrt, bie fBingen* unb »rduiwborfer SBerfe,

2 SXeilen weit binab in« X. «offen, beffen ^rdnjt fit »'«» »er legten »tertclmeile angiebt, unb

empfingt reebt« ben über «JKiebacli« berabtommenben Srbi«b orfer, in Söegefabrt ben tflein*

febirmer, unter 9ßingenborf lint« ben au« bem Xuguftu«burger Kmte fommenben gronfen*
fleiner, ba @o^berg im «offener Xmtc ben gangbennersbor fer ober «cid)cnba<b, unb

bie Heine ©triegiji burebfließt ^ainidjen. — Die.glöbe, mittel« ber 3f<bopau ebenfall«

ein «ebenfluß ber 2»u(be, fliegt tjht anfang« a(6 (dran^maffer, nämlteb | ©t. weit gegen SBöb*

mifd) ;®e-orgentbal unb £ ©t. weit gegen bie grauenfteiner ^areeUe «eutoero«borf mft «aufeben*
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bacb, bann U et. mit bei Heuhaufen, yurfeftnfrein unb Dittcrtbaeb, enblid) wieber al« ©rang*

bad) gegen bie «autcrflcinifcben Orte Biieberfeifenbaeb unb -fcirfebfccrg, olfo bei 4>ciber«borf, nad)

eübweften. hierauf biibet fte | 8t. weit gwifdjen ben 6cbwieni£* unb 9iabJd>ung:3Bünbungcn

bie («ranjc unfere« Xmte« gegen Sranbau unb ©rünthal in iflobmen, ouep bei £)berneufd)6n*

berg gegen @dct>fifcl^ * @Sruntt)a(
#

gehört nun bem bautet (leiner $ietfcn Dlbcrnbcni
, febeibet aber

bann »Uber 1 et. weit NWwart« ba« bortige JDorf Blumenau oon 9tcufd)önberg unb «euerer«*

botf, bul fit bie 3ob4i&, ebenfalls ein ®ringwaffcr, aufnimmt. 2>a« gut $olgfl&ffe fear! be»

nufcte glüjjcftn empfangt reeft« ben ß d m m c re real ber 93 ad) unb bei Seifenbad) ben $rf«

bertberfifeben SRor telbacbi tinf« auffer unferm Xrate bie ecbwienifc ober @d)ic;ini$,

welcbe baffelbe 1£ et. weit in SW« unb NWucftr Kieftung, oon ber öinficbler ©rdngbructe bil

in bic öegenb bet Socbrauble, oon S36t)mcn . fefeeibet, unb bjitrbti noeb 23rüberwtefe, £cutfd)neu

borf unb SDeutfdjtotfcrmcnbcrg tuet, aud) weitet unten ben oon $eibelbcrg Aber ©eifen weft*

wart« rjinab|tür$cnbcn Seifenbad) aufnimmt. 3n bie glbbe felbfl aber fallt noeb recht«,

bei fficuefertborf, bie SBila, bie oon 9>il«borf 2| 6t. weit SWtodrt* über UUcr«* unb SDftt*

mann«borf, yfafftobe unb $allbacb, nad) ÄleUmcuftbonberg #nabrinnt, unb fonfl ^ecünufdjeln

beherbergt baben foll.

Änfeblicft Stiche würben biefem bergigen Xmte gAnglid) fcblen, bitte man trieft foleft

aiö göaffer*3?efcrooirt für ben Serg« unb $>üetenbau angelegt, wo« urfprünglid) felbfl ben ZtU
eben jenfeit« be« Jreiberger @picalwalbe« gelten barfte. Unter ben SBergteicbcn liegen ber

Aübfdmchtcr, ber billiger 'febe unb ber Hutten »Seid) am SOcungbad)« gmifeftn ftrei*

betg unb .SBcrtftl«borfi griffet unb uberau« tief ftnb bie @rot»bartmann«borftfcben,

btren nntcrflcr bei 100— 101 Beiern 21 reale« §u ben erften im Sanbe gehört. 9Mcl Heinere

liegen bei ßberfeiba unb äD6tente)ali bet DittmatHt« borfifebe aber fjdlt, bei febr gref*

fer Siefe, 13$ Äcter. ium Sy (lerne all
1

biefet Seiche unb bet fte oerbinbenben Annita reiben

gehören aud) einige fleine gu 3etbau unb a. D., wobureb beren auf 17 flcigt. —• Sie

JCunftgraben »rrb man, wenn ba« gange riefenbofte Unterncbmen — in griebrid) Bugufl« SRc:

gitung ein »öfter GHangpunct — oollenbet fepn wirb, bi« $ut glöbe bei öämracr«walbe
, alfo

8 et. weit auögebebnt baben, baoon groffe Äbtbeilungen al« Äöfcftn ober Stollen unterirbtfcb

geführt ftnb unb noeb »erben. Die unterjle reiebt oon bem am ®rubenbolge flcbenben SRofaV

baufe | et. weit SSOwdrt« bt« in fitteigmonn*» unb fDtübi«borf« $dfti bie oiel turgerc 2te iff

füblid) bei 6Jrofjbartmann«borf , bie britte ifl bet 3885 Sil. lange berühmte griebrid)*23en«

no * etollen, ber ben £&rentbaler Seid) mit einem JBacbgrünbel unfern $faffrobe oerbinbet*

nddjjl bei beffen önbe aber beginnt eine 4te SRbfe&e, bie ebenfaUö SOwdrt* beinaft bi« £itt*

mannÄborf teiebt. JOif 5te bringt fublid) o«m baftgen Seieft febon jeftt weit ini ökbirge bem
v SXortelgrunbe gu, 4tnb wirb »ob,l unter allen bie längjle werben. Qtwaä 9idbere« ober birfe

{Röfeftn werben wir noch unter iDorentyal beibringen. ä3on (^ropbartmannsborf abwärts tilg-

ten 2 Aunflgtdben : ber bfllicbe mit ber enrdhntin 9ebfcbe fo, cay er gwifchen betben 9)eorb>

gruben, ingl. |wifd>en bem Dbergöpel unb bem Äronet ^inbutcb auf ben #obbirfer äug unb

unterm 3Xaucrlfa>en Vorwerfe in bie SÄungbacb flieftj wogegen ber weflücft ober ber JUbt*
graben burd) ba« Sret'bolj in bie ©tgenb be« 4>immeWfurilen gebt, einige rürgere Äunfl*

graben begleiten bie SERulbe in ber ©egenb oon Suttcnborf unb ^al^brücte, wie tiefer unten ber,

unter @rof«ednrma gu befpreebenbe, febiffbare ßauai; jener aber, ber au« ber 83cbn$fd)

ba« S&affer burd) bic Ober* unb 9üeberbobribfd)cr, 9caunborfer unb $äi«bad)cr Slurcn auf bk

6onretb«borfer $bft, bann mit matbtigem QtbfaQe nad) ^aUbrüete braefte, flcft nun twden.

— »bgefet)en oon geringen öifrnqueaen, giebt e« Mineralquellen nur bei ^eibelberg, bie

auf ein »ab bcmi&t fwb. (Sin eeblattenbab bat man gu ^aisbructe, eine JttffcMfßr«44I»

anflalt 1839 §u ßangenrtnne ongelegti ein SXoorfcblammbab beflebt ga JUeinfcbirma.

2er fo ft arten «Beoblterung be« Tuntel, ben bebeutenben ©tdbtcn greiberg unb ^xnnubcn,

bem langen SBinter aUbier, unb bem flarfen $olgt>erbtaud)e in ben (üruben unb hätten (wo

jeboeb bie ^cijtubic jcQt meift ben <Soa{« gewieben ijl) tönnen bie Salbungen be« 31m««
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freilief) nicht genügen} ba muffen ©obmen, bic Kerntet grauenjtein, ©roHenburg unb 9? offen auS=

bclfcn. ©emertung oerbienen inbeffen bod) ber $ u rfd>e nfl ci n er SBalb im bochften ©üben,

bet 9>urfd). Äntbcil am ©infteblcr SÖalbe, bie meifl mit ©ud>en ^errli<f> beftanbenen yfaffröbi*

fd)tn Serben* unb Vrletm&lbcr, bie !D(oo«b<ibe bei Zaubach, ber 8eitr)«berg bei

SSolfögrunb, bic beiben greiwctlber bei «Dlüncbenfrei unb ba* ©ruben^olj bei «rbi«borf,

beibe ©trugen bei Langenau, baß ©ingenborfer $olj, bie ©trutb bei SBaltber«borf,

ber Spital» alb bei .Klein* unb bet Wonnen wölb bei ©roffebirma , ber |itf. 2fntbeit am
©rollenburger SBalbe, bie ©obr« unb ©pitalbbljer bei ©o$ra, ber Cicbtenberger ©urg*
berg. 5Da« fonjt ftarfe .K einbrennen bat aufgebort, nicht aber baß ©ebneiben ber ffireterj

einigen «Rebenerwerb geben bie SBAlber bureb ©cbinbelnfcbneiben, ©cerenfammeln u. f. w.

9iod> cmpftnblicber, al« ba« $olj, fehlt bem Xmte eigne Brbbung, wefbalb bae ©efinbe

in ben fcbbcrcn ©egenben meifl jut $dlfte, b^ufig | $afermebl in« ©rob befommt. 5n bet

fublicbcn 2fmt«balfte betrachtet man ben ©erfte* unb Söeifcenbau faft nur al« Eiebbaberei, unb liebt

jefct febr ba« SBinterforn ; boeb aueb biefe« femmt um $eibelberg unb £eutfcbneuborf oft nicht

jur Steife, ©efto jtdrtcr baut man $afer unb (Srbdpfcl, fo wie gl ach«, ber bei «pretfeben*

borf / ©obri&Jcb, ßiebtenberg, SDorfcbcmnife unb a. £f. eine feiner beften «pflegen in JDeutfcf>lanb

ftnbct. Dbne bie bbcbflen ©egenben, baut man überall Älee, in ben tieferen ©egenben oiel

Dbfr, ba« aber bei ©aiba beinabc— um $eibelberg gdnjlicb oerfebwinbet. — £ie oortreff«

(iebe unb ftarfc 9etnbt>iebjud)t oeranlaftt ©utterbanbel nach treiben, ja fcl&ft nach 2<ip»ig

unb ©erlin. 1834 j6bltc man 'n bera bamal« bebeutenb Reinem (iebod) Dom ftatift. Vereine

mit 8,
4S4 CM. aniuflein bargcjtellten) llmte 24952 SRinber, 17249 ©d>afe, 1890 biegen, 3428

«pferbe, 1 Gfcl, 2340 ©djweine unb 1085 ©ienenftbere. ©ergleicbf man bietnad) ba« *mt mit

ganj ©aebfen, fo tyat e« oerbdltnifaiÄffig oiel Stinboicb unb «pferbe, wenig ©cbäf«, ©cbwetne

unb ©ienen. ©cbafjucbt treiben bie Stüter» unb 8e$ngericbt«gütcr, bie ©auern aber faft nur

in ben uft* unb NWlicbftcn Dbrfern. %

SR&rfjfl ber 2anbn?irtr)fcbaft gewAfircn &erg«unb$üttenbau ba« aagemeinfre

©ewerbe. £a biefer mit bem be« grriberger ©ergamt«gebietc« faft ubereinrommt, fo laffen

mir ibn bjet, um niebt oicle« jrceimal bemerfen ju muffen, unbefproeben. 3)te ©crgmann«fa*

mtlien treiben, befonber« in ffiranb, <£rbi«borf unb SWicbaelt«, nod> immer jicmlitbe JUöppe*

lei oon leonifcben, feibenen unb cHwirn * ©pifcen , ferner Xu«nabcrci) Fertigung con ©pieljeug

u. f. w. — Jbinjicbtlicb be« gabrifwefen« in Jbainid>en unb greiberg oermeifen wir auf

biefe ©tdbte, ^inftcbtlicb ber fo wichtigen ©piel» u. a. $ oljw aa ten man Ufa e tu r auf ©ei*

fen, al« beren £auptfa. Äuf bem Canbe wirb oiel glacb« gefponnen unb jum Slbeil aueb »er«

webt, u. a. für bie Sripjiget SBad)«tucbfabnftn, ingl. in fogen. JDoppelfcbocten, b. t). fo, baf \u

be«mal 1 ©dboct mittle unb 1 ©choer grobe Seinwanb jufammen al« Hin ©tüct SBaarc gelten.

@rofjbartmann«borf liefert auch Kattun für C%mnio. u. a. O. — ©pinnf abrilen brfteben

für SSoUgarn in greiberg unb SEBingenborf , für ©aummolle in 31h\jc fahrt unb unter ©raun««

borf. greiberg treibt mebr Canb*, Hainichen mefi;r gabriftfbanbcl. ©elebte Straffen fuhren

oon £re«bcn über greiberg nacb 6b""n'>/ »»n greiberg nacb 9to|Ten, fOiarienberg unb grauen*

ftrin} oiele Jboljfubrcn geben auf ber 9tcd>enbcrgcr ©traffe nacb greiberg.

gragt man nacb bem ©(awenlanbe unb ben ©auen, in welchen ba« Ymt gelegen, fo laft

ftcb etwa« fiebere« nur b«nf»<btticb ber grbffern SBeftbÄlfte ber nbrblichen 3fmt«sÄbtbeilung an*

geben. JDcnn biefc tyat £)tto ber Äeicbe al« einen Zfytil be« balcmimjifchen ©urgwarbe« 9Jto*

cbau, al« bie ©übbälfte jener befannten 800 Jbufen, feiner großartigen ©riftung, bem Glofrcr

ÄltjeUa fjefebenft. 3>ic Uragrdnjung, groffentbeil« oon ber Wulbe befHmmt, läft fi* barau«

leicht beurtbeilen, baf Sertbelßborf, gangenau unb granfenfWn eben noeb mit an« Glofter f\e*

len } unb bie Hugufht6burgcr Tlmtögrdnje, eine SBaffcrfcheibe, jeigt noeb beutlicb, wie ba« a ca-

mulis ad cumuloa ber Urrunbe ,;u oerfleben fep. 1185 jebech nabm S>tto oon biefer ©rbentung

biejenigen 118 ^>ufen juruef, bie bie gluren oon Sutten*, CFbrifliond- unb ©ertbel«borf au«mad)*

ten, fo wie einen Sbeil be« nachmaligen ©rubenboljc«, unb erweiterte ©briRian«borf $ur ©tabt
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greibergi f. b. — Da in bem erwdbnten Umfange alt flawifcbe £>rt«namen nur beibe ©cbirma,

ixnba, Dberfchönau, eo&nib, unb ba« alte JDberlufa oorfommcn, fo mag wohl JDtto jene 800

#ufen oom Jtaifer (benn fte waren ein 9?eid)«letm, rocldjcö an fieb, bec alten SXarf nicht juge*

bört ju baben fdpint) fafl noch a(« einen Urwalb erbauen haben, in welchem erft er unb ba«

Clofler bie meifren Dörfer anbaute. 3ra Kamen oon ©rdni* (=@rdn|ort) bürfte ein ©runb
fect fccncTH ^Cnnot^mt Itt^cti

f
toop b i c 1 1 1 1 n c r c n b t) A i f t l t't t> vt\ t l b mit ] c >icm t 1 cf) b lef)

n

rttc'ß nichts gemein j>atte, fonbern bem oon an« febon mehrmals ermahnten Sanbftriebe jmi*

fehen ben «Karten unb SBÖ&men jugebörtey ben bie £aifer fid) jur freien 3}erfügung oorbc&alten

hatten, gür nod> frühere Seiten wollen ©d)öttgen unb ö. geutfd) ftc bem ©erbengau Cfautid

orientalU juweifen, ber aber bod) Rcberlid) fo weit nicht reichte. 3n fpdtcrcr Mit finben wir

$urfd>cnfrein al« ein 3ubebör ber bi« 1429 burggfl. meifaifeben $errfcbaft grauenfteinj ja, etf

würbe oon Denen o. ©Dönberg au* noch bi« 1647 mit grauenftein oereint befeffen. Xuch

Sßoigt«borf, Dorfchemnifr unb Dörentyal mit äubebör gehörten urfprünglicb ju grauenffetn, unb

waren baber burggrctfiidbe Sehen, ©aiba aber war eine böbmifche $errfcbaft, ohne 3weifel al«

ein 9teieb«afterlebn, unb blieb auch böbmifd>e« Sehn, al« e« burch ben Sgcrifcbcn Vertrag

1469 an ©adtfen tarn. SÖa« recht« oon ber SRulbe liegt, bürfte oieUeicbt noch am paffenb«

fren bem ©au 9lifani jujuredjnea fepn* in ber fpdtern 3cit gehörten <pretfd>enborf ju grauen*

ftan, niele Dörfer in bie greiberger Pflege, ©tele aber aueb ju ben «Warfgrafenleben Sein«berg,

SBieberftein u. a., folglich ben ®efd>led)tern ÜBaltifc, $on«*, Stein«* unb ©cbbnberg. — 9iocb

bem bi«ber ©efagten nun lann baöjenige 2tmt greiberg, welche« nebfi Söolfenftein ber bem Sic*

euren abgeneigte #erjog Heinrich al« Äppanage übernahm , eben nicht grof gewefen fron* bie *

©ergnußung unb bie «itterleb/sn fcblofc e« — ba tiefe ben beiben fdebf. Tineen bi« 1547 gemein*

fam waren — obnebtef au«. Da* ©erbiltnif be« taiferl. Magi«ter moiuium ju greiberg wirb

ftet« bunfel bleiben. Urfprünglicb bürfte er wohl noch mehr, al« ein blofer JBergmeijlcr ge*

wefen fconj fidjectid) aber begann man fchon jeitig, tyn möglich. |l *u ignoriren.

a) 2>täbte.
'

1) greiberg,
oueb grepberg, urfbl. fBribercb, ©riberg, ©riberc, bie alte greie, Bribeberc,

lat. Friberga Hermundurorum (weil man irrig bie $ermunburcn im «Dcei^nifcben fuebte), vulgo

griberid), €fk unter ©aebfen« ©tAbten an ©eelenjahl bie 4te, im Ärciebirectionsbejirfe bie

2te, eine crKirte «Wittel jl ab t, beren »ürgermeifter biöher oom .Könige in bie effte ©tdnbe*

tammer berufen würbe, unb beren fehr anfetlicher ©tabtrafb (f. u.) bi« 1831 in ben engern

Vu*fd)ufi ber ©tdbte gehörte 1
). Von ber eigenen fidbtifeben Okricbtöbarfeit, bie ba« ©tabtge*

riebt (f. u.) ocewaltet, fTnb hinfiebtlicb i^>rer «Perfon bie bem Dberberg* unb bem S3ergamte 3u*

gehörigen, ferner bie ©arnifon (ie^t ber ©tab unb 2 ©efeftwaber oom erflen Stegünente

leiebter Weiter, früher ber ©tab unb 2 Bataillon« oom 3nfanterieregimcnte «prinj ?Kar, unb

nod) früher ein $aupttheil ber ÄrtiUerie), einige bem Äret«amte unterliegenbe J^dufer*) unb 2

1) »tfi jut legten Umformtmg begriff ber ©rafctratb, wri*ft fr« H55 jugtfhfi Sergfcbivpenltubt
gewffm i 1 «{trgftmriflft unb no* 1 1 SWitgllebft, worunter 1 Äeimmfw, 1 ®tabtricbt»e anb 1 »keftabt*

rid)trr. J^etjn tarnen 1 Ob erflab tftbreiber, 1 Gcböppe unb <3opi(t, i Vuäraiter, 1 ^tahtfdbcrt*

ber, 1 Siceftabtgericbttfcbreibcr. * ©tabtfleri*t«f(bi»>pen unb Goviften, l ©torfmeifter nnb 1 ©ert<br«btfnet

i

bei bee Dox ff*aft«evpebition l ©tabtfrtrriber , 1 ©chöere unb Coptfl , 1 Bot*; fobann 1 ^flff»

Vctnat unb 1 ©tabrtoigt; tri ber £of)pitatt>mt>altung -2 ©Treiber unb ©tabtgfri*t«f*6ppen ; bei bet

Jtdmmerei 1 ©*reiber, 1 ©aljf*reiber (juglel* ffaffhrer für bie ©«ulbentilgungecaff* ) unb l Goptft;

beim Sauamtt 1 «aumeifter, l «öhrmetfler, 1 ©troffen« unb Änju^tmeifter ; bei b« Xrmenoerfor*
gung«anftalt I Gaffier, 1 dinfamraler , 3 Kuffeher in bin Vrmmbaufern ; beim Stlleteuramte ein

9Jlufterf*r«ber, 1 ©eroiigelberdnn^fitnfr, 1 XufWdrter; enbliib noch 5 uibtifefte ©teuereinnehmr r, 1

^af iCrpebient, l Grammator, 1 ©tabtroa^t», '2 «Utarttmeiflft, 4 ««tSb'armeö, l Corporal unb 15 6t«b>

folbaten.

2) £it ©<ricbt«barf<it be« Xmte« unb be« Wotheö finb gemifebt im ©aebfenbofe, im ÜÄaudifc&en
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•

fd)tiftfaffige ^firci^AtCT/ welche ftötjtc ^cUaifchcä (Stofletlebn unb bftbet wobl Tbt«bofe gcirc;

fen finb* bocb gcb&rte 1549 bct Dberbof an bor $eter«gafre (beffen <£crid)t«barfeit aucb ein

$au« neben bem Sttarftatle begreift) einem Äanbefgieffer, unb bct Unter hef ober 9t ö*

mifeben« ®ut am ?pnbelplafce (moju no<b 9tid>tet« ®ut Dorm SJtcifinifebcn Sr>ere gehört)

einem 2Bplanb al« SJtarfgrafenlcbn i bet erfrere, jefct © i betmann tf<b, fou" aucb (anae ein

». ©ünttjerob c'fcbeö ÜJtajorat gewefen fenn. Uebrigcn« ift aucb bet © a d> f e n b o f oor bem

erbifrben Z^ott, bec ben ©afHwf jum ABC mit begreift, ein 9titter*!0tannlebngut. — ftreiberg

vo'wit unter 3ujiebung ber ©täbte ©ranb, €taiba, grauenftein, Xlrenbcrg, Ältgcifing, ®la«6ärfe

nnb a^aronbt, einen Abgeorbneten in bie 2te Jtammet, unb ift ber ©i$ be« Sergbaupt*
mann« (jefct be« berübmten, u. anb. aucb um ©aebfen« fpecielle Äunbe »iewerbienten Stifter*

D. ffteie«leben), be« Dbetb etgamte«, eine« Dbetjebenten* unb Au«tbeuetamtc« für

ben ©prengel bc« ©ergamte«, ber ©erga! abernte (baber aucb bet ausgejeiebnettfren SR ine*

ralienfammlung im Canbe, unb einer ©errauf« *?0i in er a liennieberlage), ber Berg*

SXacbintnbirection unb eine« ©erg**Dtecbanirer«, be« SD berbättenamte«, be« mistig:

ften faebf. ©ergamte«, eine« ©ergmag ajine«, ber £ au pt bergfd) nie, 2er ©reg* unb

Jbüttenärjte, 2er ©ergebtrurgen , ber fönigt. ©lei», ©totbc* anb @cbtot*9tiebertage, eine« #öt*

tenftraflenauffeber«, u.a. jum ©etg* unb ^ftttenmefen gcboriger f>crfonen j ferner be« Amt«*
bauptmann«, unb baber aua> eine« Dbergen«b'arme«, be« Äret«amte«, eine« ©uper in*

tenbenten, eine« ©omnafium«, eine« rbnigl. ©(bullebrerfeminar«, ber 1821 t>on

ben erjgebirgifebcn ©tdnben erriebteten ÄreUcaffenbeputatton (beflcbenb au« bem Amt«*

bauptmanne unb bem ©tabtratbe), eine« Jb a uptfteueramte«, bct ©ejir! «fteueretn*

nabme für bie Aemter greiberg unb grauenftetn, eine« 9tentbearaten unb juglctcb glof*
meiner« (früber au* ber eingegangenen ©crtoblung«anftalt oorgefefcr), einer rbnigl. et off er»

oerwatterei (f. u.), enblicb eine« ^oftamte« nebft <J>oftbaltetei unb ^oftfeerttdr. £a«
f)erfonaIe einiger biefer ©ebbrben unb Anftalten f. im allgem. ffianbe unfre« ©uebc«i jene« be«

ÄceiSamteS f. im Allgemeinen jum Amte. SDa« Dberjcf)entenamt begreift unterm ©berjebentner

1 CSontroleur unb 1 9?icesefjentcnfcr>tctber. ©ei ber ^auptbergfdjuie finb aufler einem ©cbidjt*

meifter, al« bem eigentlichen ©cbuUebrer, aueb bie betabmten afabemifeben «ebrer ©reitbaupt
unb £eud)ler tbatig, fo baf fte in ibren J5i«dplin«n weiter gebt, al« bie ©ergföulen in o.

©ergftabten. ©eim ©ergmagajine finb aufler bem ©erwalter 1 Äbjunct unb 1 Jtoroabmeffct,

unb e« ftnb jur CMmt über baffclbe 2 fönigl. fficamte, 1 ©tabtratb, unb feiten ber cinbeimi*

feben ©ewerfen 6 Dcputiite in f)flid)t genommen. — 35er Umfang be« ©ergamt«*©pren*
gel 6, ber triebet in 5 SR cot er e (f. u.) ierfaltt, be(timrat fid) butcb bie wilbe unb nereinigte -

StBcifferio, bie Slbe oon ©re«ben bi« jut preufpfeben ©ranje, bie oereinigte unb bie meftlicbe

«Dlulbe, bie ebemnift bi« jur 9li«a«br6c!e in Sbemni^ betauf , bie öbemni^ Dre«benet etraffc

bi« jur 3fcbopaubructe, bie 3fcbopau auf febr furjet ©trecre, unb bie globe bi« jur bbbmifcben

Oo r an.se bei SDeutfcbgeorgentbal. 2)a« ©ergamt begriff 1837 unterm ©ergmeiftet 1 £t treinfab*

ttt, 1 ©ergfebreiber, 1 ObcrfloUenfactor, 5 ©erg^ 1 SSÄadjinentQkfcbworenen, 1 Äffeffor unb 9>ro«

tocolliflen} b» c1u tommen bei ber (Spebition 1 ^rotocollifl, 2 Äubitoren, 1 ©opifl, 1 ©portet*

einnebmer, 1 öontroleur, 1 TfufroArtet unb 1 ©otej al« Officianten aber 2 SKartfcbeiber, 1 2Bar*

bein, 1 ©egen* unb 1 Heceffateiber, 9 ©ebiebtmeifter, 3 Ausbeute* unb 3ubu^bottn, l SBerf*

unb 2 ©icemerfmeifrer } fetnet waren 1829 im ©ergamtfifprengef 3 3eefameifter Qnb 3 ©äffen*

norflebcr, 34 ÄnappfcbaftSaltefte (biefe 40 9)crfoncn waren gröfferntbeit« iuglcicb ©crglanbfcbbp*

pen), enblicb 1 #od)jeit* unb 1. ßeiebenbitter. — ©eim $auptflcu.eramte finb untenn £)ber*

infpectot 1 ^tenbant, 1 Gontrolcur, 1 Actuar, 1 Affiftcnt unb 1 Sopifh e« unterliegen ibm bie

Dberfleuercontrolen allbiet upb »u tJBalbbcim , bie Unterfteueramter Debetan , Hainichen, SBaib*

beim, SDbbeln unb Stoffen, 2 berittene unb 12 a. ©tcuerauffeber, bie GbauIT«9elbcinnafjmcn ju

»orwerff, in 9lefllft« ©ut toorm <Srbif*fn, in J^infe'« &»t unk 9(cfllrr« ©ut torm Donat«*, unfc

in Srner« ©ut toorra SÜldfnifdjfn ST^ote.
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»obenbad), »ranb, <5$borf, Jtaeenbaufer, Skinfaim*, Äleinwaitberabotf, SRaffenei, «Raunborf,

JDbtteula, Obergruna, Debttan, SBeiffenborn unb 3Fct)dfchüp. — SDie <Su p c e i n t c n b c n t ur,

fenft übte 82 S)rtbigetfreUen unb ba^et eine ber frdtfefren im t'anbc, ift butd) 2ttufonbetung

ber (Ipfccricn 9toffen 1810 unb grauen jlcin 1837 auf folgenbe 37 Pfarreien rebucirt worben:

SDom unb $>ttet*fitd)e in gteiberg, 3afob*fitd)e eben ba, 3obanni6tird>e bafelbft, «anbedanftalt

tu Skauntborf, S3ertbel$borf , Golranib, ConraMborf mit Jbüberiborf , ©orfehemnte. Dorfbain

mit Quingenberg, (Sppenborf mit Aleinbartmanneborf, (ärbiaborf mit aXia>aeÜ6, gotdjbeira, gtan«

fenflein mit JCirbad), ®atyeng , ©ränifc, ©rojibai-tmann*borf, ©roffdrirma mit Stotbenfuttb,

©tofwaltbertbotf, $elbigtfborf, Aletnwajttjerdborf mit Jtletnfdtirma, Jtrummcnbenneröborf mit •

Dbetfebaat, fangenau, i'an^bennerdborf, £id)tenberg mit SBeigmann*berf, Cippertborf, OTittcl-

feiba, Kaunborf, 9tieberbobri*fd), 9lieberfd)bna, Dberbobtitfd), Dbetfdjbna mit SBegefartb, Dt*

betan, ^)re^fd>enborf, Suttcnborf, tBoigtöborf, S&eiffcnborn, 3eti)au. JDiefe ^aroebien enthielten

1834 jufammen 71993 Beeten y mit Stoffen unb grauenftein mürben beten über 128000 gerne*

fen fepn. 3m 3. 1831, mo grauenftein noeb biaber geborte, gab ber ftatifHfd)e herein ber

eptori« 55 $fatt* unb 14 gilialKreben, 63 ®eiftltd>e, 123 BebuUcbtet (beren 37 nid)t eonftr*

mirt »raren), 16 Gantoren, 2 Drganiflen unb 8 Äitdmtt. — 2>et ©tabttatb begreift an*

je*t, unterm SBÜtgermeiftet »ctnbatbi, 4 befolbete unb 4 geitltd)e ©tabttdtbe, unb bat 3

Xemarien* beim ©tabt* unb Sanbgeridjte aber finb 1 ©tabtridvtet unb eanbgerid)Wbi»

rector, l 3Heeftabtrid)ter, 2 »ctuarien, 1 ^rotocoUont, 19 ©etiebtabeififtet * ben 18 ©tabtoer*
otbneten ftnb 9 (Stfafcindnner beigegeben. £et ©tabtvatb beftfct tbciis ali (Signer, grbffetn*

tbctl* Vbod) ali Patron beö ungemein ftarf begüterten 3obanniäbofptta(c« (f. u.), bie Dörfer

©obra, £>betbobri$fd>, «Rubi«*, »ertfje«*, Gonrab** unb $ilber*borf, Siebten* unb galfenbetg,

3uttenbotf jum gröffetn Stbeile, bie ipaiicr unb 9teubauet Xntbcile an $alebrücre, gufammen g.

8000 Idnblicbc Unttrtbar.cn, bie aber, wie man jefet bort, bem ©täte übetlaflen werben bürften.

SBüi 1833 gebbtte ber ©tabt baö rotbe Former!, baö nebjt ber Sftatbajiegelei jum 3uge gcrcaV

net wirb, gleich ben $i!!igerifd)en unb iOtaucrifd)cn a3ormcrfen. Die £ebn befi^t ber yiath äbet

bie Outet 9teubau, Spalt, -Juttenborf unb gangenrinne, enblicb nod) bie ©ertd>te über Sraun'f

©ut unb ba« ©ut 2burmt)0f. 1551 erroarb er aud) ba« 4<orfauf«re(bt an ©rof* unb Älein*.

febitma, »altberdborf unb 8o0ni$, bat cö jebodj nie benufct. öiner bet ©tabttatbe tfl ber

$olijei oorgefe^ti bie ebemoligen ©tabtfolbaten (f. o.) fyat man tfceil« penjtonirt, t^eit« ;u

^oltjeibienct n genommen. — 9Senn ibcmaic- t)infid)tlicb beä ^erfonalce ber ©tabtratr) unb ber

SBergfcböppenjtubl ibentifd), babcv ber amtfübrenbe SSürgermcifret JDirector, bet beijt^enbt

aber Qobitectot, ein ©enator ßortefetent be« S3etgfd)bppenftu^le« waren, fo wirb fünft üj bet*

felbe, in golge bet febon untetm 20. gebr. 1833 etlafftnen SWinifterialoctotbnung, aud bem ®ür*

getmeiiler aW SDitectot, 3 reebWfunbigen ©tabtrdtben ober ©tabtgeridjtögliebern, bem »ergmei*

tler, bem Betgfcbteibet unb bem afabemifdjen Bebtet bet JBetgtecbte befteben. — 95ot bet ®i*

ridjtung bet Gommunalgatbc fd)on erfiftirte eine 240 Jlbpfe flatte £ütget-9tationalgarbe.

— Sei bet ehemaligen Jlteietteucreinnabme gab t6 4 ^Creiäfteucr*, 1 Xmtäfteuereinnch*

mer, 1 Deputirten t*om ©tabtratbe, unb einige ©teuetptocutatoten. Kud> wohnten t)kt l Qk*

let«* unb Kerife.GommilTat, 1 Xcciiinfpector, unb e« bcflanb biet bie Sabe bet SRülUrinnung

füt ben erigefcirgifd)en Ärei«.

gteiberg liegt l>in{ld)tlid) be< fet)t weit fuht baren ^aupttburmeö bet 3>eterä!ird)e nad)

Sberrtit unter 50° 55' 8" S3r. unb 31° Oy 20/' t., nad) gobrmann unter 50° 55' 7",» JBr. unb

31° 0* 27" 8. (wobei fid> nur 238 SU. Xbweidjung ergeben), 7| @t. WSWlid) »on 3Dre«ben, 20

©t. üoh Ceipgig, 7| ©t. uon 6bemni$ unb «Weiften, 6.^ ©t. oon ber böfcmifcben ©rdnje, an bet

©ttaffe oon ©trtben nad> *of, aud) am 9tid)twege oon Seipiig nad) Scptifc, 3000 ©djritte Unf« '

»on — unb 100 bi« 120 (SUen übet bet bftlidien obet greibcrgetgXulbe 1
), in tautet,

1) 3n biefft erwarb «tfiberg b*i ©äcularifation Ui Cloftne mt,j«Ua bie gifefcrei »on 85ertb*l6borf IH
jut SBobri$fö)»9Äirabung.
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gu Segen auffaflenb frarf geneigter, auch im ©anjen lauter, reifctofer unb wenig coupirter ®e«

genb. 3nbeffcn macht hiervon ba« SDtulbentbal 1
) in einigen Partien eine nämliche 2Cu«nahme.

Wöhrmann fanb bie ÜXulbe unter ber kniete für bie ©reöbencr C5hau ffee 994 bis 1008' fcoch,

ben £>berinartt ober 1202', bie »ergatabemie 1198 bi« 1218' * *o. Dechen giebt biefet 1216',

»reithaupt *) bem JCubfchacbtpla&e 1220*, ö. ßbarpentier bet »ergbauptmannSmobnung 1217',

o. ©eröborf bem ©aftbofe jum $lo$ nur 1179*4 nod, onbere Ängaben übergeben mir al« un*

brauchbare. 2>et'©pi&c bcö *peter*tbutmcc< fann man 1430* ®eeht»b« beimefjen. . Hn ber ba*

oftliebe ober 3aeobioiertel burdjflieffenben SXünjb ad), meldje meift in 2 Xrmen Nmärt« gebt,

nacb ber baran geftanbenen einft faft meUfunbigen SJtünje benannt mürbe, unb bureb bie

erjwafchen gang grau gefärbt ift, jeigt bie ©tabt ftd, jiemlid) uneben i bingegen au« ben jDonw

unb 9ticolaioierteln fteigt fle nur ünmerfüd) SWroart« hinauf gut Dberftabt ober bem Vttri*

otertel. 3n W. unb N. fpeift ©et «eine ©aubad, bie Äreug. unb ©d>lü f fetteiebe (be*

ren einer trocten gelegt ift, unb roelcbe ber JtreugmüUer in drbpamt bat ), unb fällt unfern be«

SXcijjnifdjen Sbore« in bie «Dtüngbad,. 2>et an (euerer gelegne Sbtil ber 3nnenftabt foeifit nod)

bie @Äd,«ftabt, ridjtigcr ©aebfenftabt, meil fie oon meberfaebfifeben ^Bergleuten, unb gwar

febr unorbenttid), guerft angebaut morben ift. Unb mie eine 2tt*l*familie e. greiberg, fo fln«

bet ftd> «rfunblid) aud) eine de Cmt«te Saxonum. ßt>nc Zweifel ift biefe ©aeböftabt nid,«

anbre«, aii ba« alte Äerften* ober ßljrijtianSborf, welche« JDtto b. Striche unt. anb. D.
oom ßloftet" *XUengeUa gurüefnabm, unb auf heften gtur er bie neue groffc SBergftabt mitte«

eine« ©d>ranfcn6 gtünbete, innerhalb beffen Sergs unb ©tabtfreibrit berrüiun follte. greiberg

ift batjer eigenflid) nur ber erweiterte Ort 6briftian«borf, ben man aud) allenfalls a(« einen

abeil oon guftb. (melden Kamen obne 3meifel bie «Diünjbad, führte) betrachten fann* benn

e« raüffen, reo nid)t gar aud) in bie 3nnen>, bod» in bie »orftabt ^et(c,bcc gluren oon Über*

lufifc unb feieberluftfc ober bem blutigen Cofmifc gegogen morben fepn* Äerftenborf fann man
atfo füglid) al« einen neuern mittlem 2'bcü oon 8ufi& betrachten 4 oergl. ben 3ug. — ©djnell

mud,« bie Stab t empor, befam balb eine ©tabtmauer, ja fpäter burd) gwiefadje dauern, oiele

©treitthürme, bafteiartige Xtyrt, SBatle unb tiefe ©tÄbcn, einen hohen 9tang unter ben geftungen.

©on ben 5 Hb 0 ren fiebt ba« ^eterötbor, wo bie fonft abgerunbete ©tabtmauet in

eine ©pi&e au«fpringt, nacb SW, ba« erbifdje nad) S, ba« ©onat«tbot nad) SO, bat

SRei&nifcbe nad) NO, ba« Äreugtbor nad) NW. — Da« ledere, nad) ber oorftabtifdjen

Äreugca pelle, früher aud, ba« JHojjweinifdje genannt, ift nebft bem $eter6tbore ganglid)—

,

bie übrigen aber ftnb feit 1824 nur tbeilmeife abgetragen morben. SBör bem f)cter(>tbore, mel?

d,e« ein 3?onbel unb einen geringen Sburm jeigte, bot aud, ba* fogen. (Sfcl«*, richtiger ßgs

jolbgborf geftanben, roeld>rt nad) bem 30j. Äriege roiifte geblieben, «om <5rbifd,en2l]orf,

welche« für bag ^aupttbor gilt, unb bai nach einigen oon ebrenfriebeirfborf, nad) X. oon er*

bifiborf genannt morben, ober baß auch eigentlich baö erbtbor geheiffen haben foU, ftebt man
nod, einen febr tjofan, im ©urebfehnitte elliptifchcn, mit 2 ©ranaben ouö bem 30j. Äciege gc*

(tönten 3f,urm, unb fonfi batte ti ein lange« Sfonbel. Unter allen 3Xauertt)urmcn aber (bie

nun nach einanber tbeiW oon felbft einfallen, tbril« abgetragen merben) jeidjnet ftd) b<mptfad>*

lid) in SO. ber runbe, 40 eUen höh« SDonatöthurm au6, welcher ein tonifaje« JDad) tragt,

er war fonft mit 4 SSattcricn «efchü^cß über einanber gefpidt, melcbrt jmifchen ber ungeheuer

bieten Xuffenmanb unb bem innern Sbunnc angebracht mar) benn 16 eilen überm 9iioeau bd

ginnt im 3nncrn ein anberer SEburm, ben man oon auffen eben fo menig bemertt, mie etwa

bie innere Äuppet ber 5Dre*bcner grauenfirche. SDicfen granbtofen unb febr tunftoollcn Sau
follcn bie SBergleute oon ben Pfennigen, bie man bcßbalb oon ihrer Cübnung abjog, eibaut ha*

ben. — 3m 19. 3ahrb- bat man bie SÖaUc eingeebnet unb mit ÄUeen bepflanjt, aud) um bie

1) Urfvrüngli« war wphl ba* flanje «Dtutbentftaf recht romantifib, t)cit aber butcb 4>üttfnrou<b , 3f-

rbenbetTirb unb BoeTprm^rn ~M t%tiriiKä flroffrntf,rt(6 (in nadtr« bufterr^ Ktrivtvn on^rnommen.

1) 9tdinltä) nacb ber »Iftuctton, bie für beffen gefammi* 4?6beiuincjabcn nitbifl wirb.
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$rci*c unb on bcr Worbfeite bcr ©tabt fogen. cnglif*e *nlagen gemalt, bie ©tabtgrdben in

@art*cn umgewanbelt, bie hobt unb groffentbeil« mit tfpbcu bctlcibete «Kauer gu entfernen bc«

gönnen, wobei greunbliAfcit unb ©cfunbbcit brt Orte* geroinnen. ©*on &f. Äugufl mag gc«

fühlt haben, wie wenig eine ©ergflabt gut gcfhmg paffe j baber ftebeltc er 1549 oon hier 102

0ef*ü$c na* Dreebcn aber. *n benfetben hatte bcfanntli* fein ©atcr, ber mcifl hier reff*

birte, feine eiebbaberei gefunben. Da«©tabtmappen geigt übrigen« no* immer ein gcflung«*

tbor mit 3 Stürmen, am SEborgittec aber im ©cbtibc einen ftöroen.

Da bie innere Ringmauer 4800 eilen lang iit, fo umgebt man bie Snncnftabt in 40 «Ki*

nuten. ©ie glet*t in ber ©rbffe ber fogen. Ältflabt in Dreiben, Abertrifft Seipgig« 3nnenfldbt

bebeutenb, unb ba« innere <5bcmni$ faff um ba* Doppelte, raber galt fonfl, irtfbefonbre bii

not 200 3., wo greiberg aUcrbingß ©a*fen« oottreicDeffe ©tabt war, ba« Sprichwort: Drrf*

ben bie fcfle, greiberg bie grbfjftc, Scipgig bie befte, unb Xnnaberg bi: (iebeffe. Da« in bet

NWScfe ffrbcnbe ©*lof, feit Xugufl« Steubau greubenflein genannt, unb febon Idngfl al*

SXagagtn birnenb, befpreeben wir unten, ©übli* baoor oerbreitet fi* ber ©*lofiplah, unb

biefen oerbinbet eine f*öne, gerabc, ebene, 1000 Glien lange ©äffe, im nörbli*en Sbeile bie

»uro;*, im fübli*en bie ßrbifebe ©äffe genannt, mit bem <5rbtf*cn Short, »on ihr

febeibet in W. nur bat Watbbau* nebft einigen »firgerbaufern ben febbnen, meift mit beben

Käufern umgebenen Obermartt, ein giemli* reguläre« Oblong oon 220 Glien ednge unb

150— 160 Glien ©reite, alfo bem Ceipjiger SWartte etwa glei*fommcnb. SRi*t Heiner würbe

burrh ben naben ginbclplafc ber 9laf*: ober 9tiebermarlt beim Dom feon, wäre bie-?

fer irreguläre unb mcifl geringe $aufer jeigenbe ^lab niebt bureb eine Jbiufcrgruppe oerbaut }

mit ibm ftöft bcr Domtir*bof gufamraen. ÄnBere greipläbc finb bie 9>etcc«* unb Wico»

laiKrcbbbfe, ber Xfcberpla* unb ber Gloflergarten in ber ©tabt* ber gu ©cbauflcUungen bc*

nufete $lab oorm Grbif*en Zfyovt, bcr $la& be« Äubfcbacbte« an ber «euforge. „Äornmarft"

aber ift biet ein anberer 9came ber 23 orn gaffe. Unter ben ©äffen nennen wir nur no*
bie Wwartt laufenben $eter6*, gif*er unb guttergaff en, bie Äeffelgaffe (welcbe

febr uneben unb gefrümmt nebfl bem ©teinbruebe gum Donatatbore führt), bie SBeingaffc
(bie oem Dbermarfte na* bem 9iicolairir*bofe — ), bie 580 Glien lange «ittergaffe (bie

gum *onnenrir*bofc fübrt), bie Dom* ober Äir* gaffe (bie ben ekblofrlafc mit bem 9iie*

bermartte oerbinbet), bie feböne ©äffe, bie an fieb bie öurggaffe treugt, unb mit ber «Weifr*

nifeben ©äffe, a(6 ihrer gortfefcung, 1100 Glien mift. gut bie, au« bem Silberigen er«

fi*tli*e, bebeutenbe ©rafft bcr 3nncnflabt ift bie ©tclengabl febwaeb, wcfbaib aueb nur wenige

©äffen lebhaft crfcbcincn. Die SB orft Abte aber ftnb bureb bie ©reuel beä 30j. JCriegcö noch

oiel bber geworben, unb nur bie ehemalige Stcuftabt ober bie heutige Keuforge in S, eine

gortfc|ung bcr (Srbifchen «Porffabt, b,at ff* wieber — befonberö bur* bat »ergool! — fo

ffart angebaut, baß ftc mit ihren zahlreichen langem unb turgen ©äffen einem befonbern ©tabt«

*cn dbnett. Die <Srbif*e »orffabt enthalt u. a. -tinen Säegrdbnitplah, ben ©affh^f |um mit*

ben SXann ober ben ©*iefer, 2ei*mann6 JCaffcegarten am 5 bore, weiter binauä bat ^hurrn^

hcf--©ut, bie Sburmbofer unb SBraun'f*en Ziegeleien, ba<J ©ut ©a*fenhof mit bem ©ajHwf«

ABC am grauenfleiner Söege, au* einige 3e*en i f. u., fo wie unterm £)rte 3ug » benn ju bie*

fem, ni*t ;u greiberg, rt*nct man jc&t bie 9Kauctif*en, ^illiger'fchcn, rotijen Vorwerfe u. a.

(Sinuc ui, Qin 3bei( biefer »orffabt beift bie Sectholb* ober SBerthel flabt, unb mag

f*on eher, alt greiberg, gefianben haben. — Die $>cter6oorftabt, baoon ein Sheil „am
3ubcnberge" t>ctft, enthalt bie groffen f*6nen J6>ofpita[gcbdube, unb oertettet greibergßborf

mit bcr ©tabt, fi* felbft aber bur* ^)romenaben unb ©arten mit ber Äreujo orflabt, bie

hinwieberum mit griebeburg gufammenflöft, fonff eine $ulucrraüble unb mehrere 3e*cn enthal-

ten hat, jefet no* u. a. bübf*en ©drten ben (£ngtlbarbtif*en ©cfe(lf*aft«garten, batf ©*ic^
baue (wo ein mehrtägige« fplcnbibci 3ahre«f*ieffen "flattfinbet ) unb bie JCreujmühtc geigt,

wel*e oom ©auba*e getrieben roirb. 3n N. unb O. ftnb bie !tXcifinif*cn unb Donata
oorflabte mit nur wenigen $aufcrn, aber mit bcflo mehr falben unb mcifl etwa« abgelegenen
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gangbaren 3cd>en. 3cnc wer fettet fiefi buccf> bie £ ornmüble (ntUU mit 6 ©dngen, 1 Sdge,

Sdjant; unb gelbwictbfcbaft, an ber ÜJcunjba* (teilt, oon bec .Hf;n . 2tima angelegt unb oon bec

Ädmmecei occecbpachtet ift) mit fcofntt, unb enthalt 9ctd)icr4 ©ut, eine öcjwdfcbe u. f. w.r

bie SDonattoocftabt aber einige ©utec unb einen griebhof. SBon biet führt bec Slicbtweg ober

bte nicht mebc gangbare alte Straffe nacb ©reiben gerabe oftwdc« bei ber Himmelfahrt oor*

über unb ben $uttenbecg hinab juc SXulbe, hingegen bie neue öbauffee im »ogen fo, bafj

anfangt ber >Dippolb6walber SBeg benuftt ift. Xnbere Strafjen führen oon gc. nad) grauem

ftein, Stechenberg, Satba, SBranb (biefc oerjweigt ftcb bann nacb gorebheim, Ccngefelb unb 3f<bo;

pau), ©beranifc unb Hainichen (wo bin aueb ein «icbtweg über Jtleinwaltberöborf fübrt), SBalb*

beim unb Stoffen, «Keiffen unb $al6brücrc. $em SBanbecer wirb cß auffallen, ba£ er hier nicht

ouca) jeoc» «.gor etngeoen oarr, oieje urenge •Aporcontroie oeruoe aui oec 2oi|orgmp, oa^ aum #

Csuben (benen nie ein tangerer Aufenthalt hier gemattet wirb) fieb einfebteieben unb bie Bergs

teute jut Srj * ^actirtrri oecleitcn möchten. — SDa« duffece Änfeben ber -otelgethürmten unb

wettgebebnten Stabt ift großartig unb tntereflant7 aber wegen ber häßlichen hohen Ddcber al*

tec $dufer, wegen ber »efeftigungSrefte unb ber fohlen Sage wenig erfeeuenb. SDie 3nncnftabt

ift meift maffio gebaut brfto mehr geringe ©ebdube enthalten bie Sdcböjtabt unb bie S3or*

ftdbte. Den leiteten fcblieffen nacb Sage unb ©eweebe fid> bie oon 2000 9». bewohnten Dcte

9ug (welcbec noch rürjlicb ber Stabtcorareun jugtbörtc), *o?jni* unb im*, griebebarg unb

gretberg*borf an.

9tad)bem bie früher überaus ftaef unb aud) nad) ber radfftgftcn Annohme oon mebc al«

30000 93t. bewohnte Stabt (baoon f. u. mehr .') im 30j. Äricge faft ueröbet mar, bat man bei

ber Tlbnabme ber SBergwerfe unb beim (Smportommen ber neuern Steftbenj 2)re6ben ftcb nur

baeübec gu oerwunbem, baß fte 1697 (wo feeilicb noch 649 Stdttcn 6be lagen) hoch witber

827 $dufer, 1120 »Ärger, unter biefen 102 SBrber unb 385 a. $anbwerf*mci|ter jdbUe, 1401

Scheffel auefäete, 3160 (Simer brauete, unb 72089$ fjf. oeeftcuerte \ man hielt bamatt nur 88

Äübe (??), aber 600 Schafe unb 229 gjferbc. 1717 fanb man 8680 Seelen* 1775 959 $du*

fer unb 625 SBÜftungenj 1779 2168 SBJobnpartrien unb 354 Äübe* 1788 5233 örwaebfene

(jeboch mit getriffen Äu*nabmen)i 1800 mit 3nbcgriff ber noeb gemutbeten SBJÜftungen 1377

gtumern (baoon 395 in ben 23orftdbten) unb 8464 Confumenten } 1801 in bec @tabt 663, in

ben ftorftdbten 209 SBobnbdufec, unb 8737 (Sonfumenten , baoon 584 bem Ärcfaamtc unterla*

gen} 1815 11066, 1830 12053, 1832 mit bem 3uge gleict)mobt nur 11533 (Sonfumenten) 1834

ohne ben 3ug 11279—, 1837 aber 11446 Seelen, babei 12 Steformicte, 1 ©rieeben, unb 124

Jtatbolüen, »elcbe jtoar eine areficebe , abec juc 3cit noeb feinen ?)facrcr im Orte baben,

babec nod) nacb $cc*btn gepfarrt finbi bagegen befielt febon lange eine «atb. ^faccfcbutc
mit 1 Scbrcr. XuffaUenb ift in ben Angaben beö ftattft. Vereine« bie geringe 3abl bec JCinbec

allbier (1837 nur 3221), wogegen bie 3abl bec TClten bebeutenb ift. Unter ben ^>'dufccn was

ren 1824 846 feroi«pflicb.ttge. 1825 giebt S3reitbaupt 1291 Turnern an (baoon 22 in unb 51

auffer ber Stabt unterm JCreiiamte, 4 in unb 19 auffer ber Stabt unterm S3ergamte ftanben)

ndmlid) 994 in unb 297 auffer ber Statt. 1834 tarnen ju 1024 ©otntdufern no« 76 Smeu*

nen u. a. unbewohnte ©ebdub«. 1837 giebt ber ftattft. «Berein, offenbar bureb einen £rudfcb«

(ec, 1671 bewohnte unb 39 unbewohnte Stellen an. Rechnet man je$t 11600 Seelen, fo tonu

men jebem ^aufe buccbfcbnittlid) beren 11 ,:u, alfo nidn mehr, al£ in ben fleineccn ÜKittclor*

ten, wie «Ötittweiba, Hainichen u. f. ro. Vuffallenb gecing ift hiev bte 3abl ber ©eburtgfällc}

baber würbe bie Sccicmahi taum anwaebfen, gbgen nicht ftet« oicle 83ewobner hierher, ohne

ben Ort bann wiebec ju oeclaffen. $dufig ftnb l)ier Ärbpfc, giebttfebe Ucbcl unb fcblccbte «<r=

bauung. — 3u SRi*. 1830 hatte ber JDrt ftch in »reiben mit 638706$ Xixxi. oeeftebect.

3n ben gabUreicbcn Seeg« u. a. ©ebbet cn, in bec SBcrgatabemie (burch welche 40— 50000

Saler in Umlauf fommen), im Seminar unb bem ftarf befuebten ©omnafium, erwaebfen bem

©ewerbe be« Orte« fruebtretche 3wetgc. Audi ftnb beibe 3ahcmdcfte (an benjenigen 9Xon<

tagen, bie bem 13. 3ulo unt 11. Slooembcc sundchft oorhergehen ober nachfolgen) ziemlich lets

«
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b<>ft, unb wdbren 2j£agej 55uhmarFt, früher ju YegtbH, 1)&tt mon nun otn 2ten Stonreige

na* SBartbolomdi. 1263 erhielt gr. fogar eine 14tdgige Weffe, unb bie 3abrmdrftt werten

8 Zage lang* aueb beftanb feit 1646 etwa 80 Sab« fiinturcb ein Yegibiu**&Rarft. 7tucf> bic

SBod>enmdrfte ftnb md)t unwiebrig, unb bie ber rauben (Segenb mangelnben JCfiebengewdebfe

fommen tytrbtv oon ©reiben buwh 3»ifä>enbdnbler , bie, mtift ju ©iTbergrunb wcb«enb, bit

Wrunber beiden, aueb juglrid) bie Boten nacb JDreiben abgeben. 3n unmittelbarer $>oft*

eerbinbung ftebt gr. mit ©reiben, «eipjig, 6bemni|, unb über ftrauenjtein mit SXart'enberg.

— 3>ie ©tabtftur, in N. unb W. bureb bie anftoffenben Dörfer jirar befebrdnft, be^nt fid> bod)

in O. bi« jur TOulbc, in S. Iii in bie Rabe oon »ranb unb ÖertbeUborf bin au«) 1834 biett

man 547 .Rübe, 1171 ©cbafe, 293 yferbe, 143 ©ebweine, 25 »ienenftöde , wabrfebeinlid) mit

öinfeblufl ber §um 3uge gebbrigen ©fiter. (SbemaW mar bie ®r au er ei »eitberübmt unb fo

ftarf, baf man oor 110 3-, wo fie bod) febon als tief gefunten bctrad)tct mürbe, nur allein

auf ba* fcanb 16— 17000 (Sinter oerfaufte 1
). Ungleid) roiebtiger, ali bie Monomifeben , flnb

bier biejenigen ©ewerbe, bie fub auf Berg* unb $ättenbau (f. ben ©d)lu§ biefe* Xrt.) bomben.

Unter biefe laffen fid> aud> bie tonigl. ©ebrotgieff c rci (meldte 22 Turnern bi« jum 'Bogel«

bunfte b*?ab liefert), bie fönigl. 85leiglI>tbi*?actorie mit ber oom JCfm. £ebericb gebaU

tenen B leiprob uetennfeberlage (welebe auffer ®d>rot unb allerlei ©tbtbe aud> gereinig»

M ©lauberfalj unb gefaigerte« Blei fübrt), bie 1817 erriebtete ©obaf abrif, bie Snnung ber

»er gfebmibte, bie Anfertigung »on SB er g feilen u. f. ». rechnen* bie lefctere wirb oon

ben 11 ©rilern ber Reibe noch fibemommen, unb bat Eberbergamt befttjt baju ein ©eiterbaui

tmb eine 850 SUen lange »atyn | ®t. non ber ©tabt am Branber ffiege. 5Ran fertigt aueb

»teimeif, unb bie Weuber * Öngelfd>altifcbe $anMung ift in ©aebfen bie einige, bie

anefj mit ©ebwetfpatb b^nbelt. Bon befonberer B3id)tig!eit mar frut)er bie Fertigung leoni*

fd>er ©olb« unb ©ilbermaaren, inebefonbre oon ©ptfcen unb ©pangen, bie aber fer>c

abgenommen bar, unb welcher mir bic Xnmerfg. 2
) mibmen. fXan Hoppelt aueb feibene unb

•Jwirnfpifcen, friert unb näbet fabrifmdffig auf, fpinnt Baumwolle unb SBolle, unt. anb. in ber

bebeutenben ©pinnfabrif. Die ebcmal« flarfe 81 o a> i febe ober fett 1819 Bu d>er* *u. Cobr*

mannifebe Suebfabri! ^ottc eine befonbre Dampfmaebine, I fBafcbe, Qfntbeil an einer SÖal!«

möb{</ unb bef*iftigte fibtr 100 faöirte aber 1826 febr unenoartet. Vud> bie Weperi.

febe eeberfabri! {eignete ft<b freta au<. 1839 foU bie berühmte riapbanr, $>er(muttcrwaa«

ren« unb Dofenfabri! oon JRau in Eengefelb b,itx%tv »erlegt werben. 3m 3. 1824 gab e<

bier u. a. 2 ftdrber, 1 Gorbuaner, 15 ©drber, 2 Eapejierer, 10 Zuebmamer, 4 SEuebfcbcerer,

30 8einweber, 4 ©trumpfwirfer, 6 Äirfebner, 4 Äupfer*, 3 «Keffer*, 1 Girfct«, 3 ©dge*, 6 Wo*

1) »on 1565 tii lf.H b«itte man 36539 ganj« »irre n8tbifl.

2) ©if würbe f*o* im 17. 3abrb- oon bemfrlorn Zbemai SB f Ift begTÜnoft, btr 1749 ali SpitUm
omriafTeffor unb .RobWnfactor Harb, unb wel*rm, ali er no<b ©örtfft war, fein aui Dürnberg flimmens

b*r ÄfffH unb ein ©räfH&er Dratt)irbrT bir 3b*e ba^u on Me ^>onb grgrbrn bitten. Qt büute nun I f>91

feinen erften Srennofen am Cbermartte. unb taufte Vctvt'i X>xatilbammtx bei ber bantaliaen ©(fmefrlhütte

ta $alib&a) am. Anfangt lieferte er nur ÜReffina.3, feit 1694 ober wirRiw ttonifaV SBaare, Mt erflc in

©ad>.vn. 1700 erwarb er ein 20idbrige<, 1707 ein ewige« 9)rioilegium für feine Sabrit, bie 1708 felbfi

ber Jtonig 6efu<fite, unb Wuju •» «Kinifler mit ibm in Sonwaanie getreten waren. Die TOefltngarfceit mujte
er irbod> wegen btt SRobewifcber yrioiteglum^ elnfleOen. 1716 übernahm 3Bemert Stubbalter Stjiele boS

Stert, fuhrt* 1716 bie franj&f. ©rinn, unb wAttmüM<n ein, erbaute 1743 bie Dombadatteit, unb hotte

1748 nkbt weniger aU 8 SDrabtjöge mit 40 ©Reiben fan (Sange, befdjdfHgre au« 60 ?)ofamentftuble unb

300 JHoppetnbe. 3mmer m.br aber breitete bat @efd)dft ftcb au*, fo ba| ti 1804 in unb auffer ^reiberg

0. 1500 9Jt. befAdfttgte, worunter 90 £rabrieb, er, 6o — 70 ©v inner, g. looo Jltuppelnbe unb 4(>o yofa*
mentmatb.r, biefe felbft In weiter Htxnt. DamaW febrieb |T* ba« «ef*dft f*on Übi*l< u. ©teinert
(früber Ibiele unb SJamo?), unb 1827 flanb ibm ber Jtfnt. 9 febe oor. Bwar bat eb feit bent Jtrtege febr

abgenommen, gebort aber bo<b nod) für Sfrriberg, *tan!> «. f. w. ju ben mistigen 9tabrung<4ue0en. 3Ran
fertigt banptfda>lid> ©pi^en unb Sreffcn, Sanb, 2>rab* unb ©<bnüre, (Stdrtel unb Spauletten, SUnter, aKer^

tri $u$ für Ibeater unb lapejifter, u. f. w. — Uebrigen* tpt SBeber aueb um ben bi<Pd'n Sergbau
bura) feinr QrfiRbungen bleibrnbet Srrbirnü; f. ben augemrtnrn »anb biefet SuO>r<l.
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gel* unb 7 äuffebmibte , 3 3inngieflet, 3 übpfet, 6 Gabler, 11 ©eilet, 2 Sonbitoten, 4 Übt*

matcr, 5 ©olbarbeiter, 7 9)ofamenttret, 6 Füller, 7 ©aftybfe (unter benen ba* SR of» an ber

3>cter** unb ber (Sutern an bet (Srbifdjen ©äffe ben meiflen 9luf ^aben), einige wirrlid) flarle

«iatetial*, ©ein* unb ©djnittbanblungen, bie jtlemm'fcbe obet eauae'föe ©pi$en*, überhaupt

ober 10 $ anbiungen, 2 Äpotbefen, 2 »ucbbanblungen nebfl Seibbibliotbefen , 1 »ud)*

btuetetei, weld>e u. a. feit 1800 bie htef. „gemeinnüfcigen 9(ad)rid)ten" beforgt. Sic würbe

1530 oon SKcperbect begrünbet, unb allein oon JCf. tfugufl* Verbot einer Dructerei auijcrhoib

ber Unioerfitats* unb JReftbenjflabte auggenommen. £)b bie © d) leeoo igt ifd)e $oljroaarenfa*

bri! nod) bettele, ifl un* jut 3eit unbefannt.

Unter ben 7 Äirdjen be* Drte« fle^t ber Dom ober bie urfprungli<bc ?Rarienfit*

ebe obenan. Cr ftbft mittel* bet in O. baran gebauten gütflencapelle an ben Wieber*

marlt, mittel* be* Äreujgange* , ber einen flauen JHebpof umlauft, an bie fd)6ne ©äffe, mit

bem $aupttf}eile an bie Domgaffe j lefctereö gilt aud) ber bunt ben Äreuggang mit bem Dome
oerbunbenen Ännencapelle, w*(d)e fonft al* ©ruft* unb 9)arcntation*eapeUe biente, unb feit

wentgen jatjren oon etnem, oem ton. Aueriruim&öerctric naa))isoerwaiioen Acucnocrewe ju etnem

«Dlufeum f&d»tifc6 * Kccfelidbcc »Itertbumer umgefebaffen wirb* aud) fleüt man bcrgl. im

Äreujgange auf, melier Euklid) au* feinem Serfalle gebogen würbe, unb in weichem u.a.

ber groffe kernet unb 9Joffcni rügen. Die bisher aufgehellten alten JCunflwerfe rubren

bauptfdd)lid) au* ben jabjreidjen unb foflbaren Xltäten be* Dome* fclbft tjer (unter benen aud)

ber SatenbsTlltar mar), unb lagen früher in bet fogen. ©o&entammer be* Dome* aufgebiuft.
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über leben*grof, jeia)nen mit ein Srucifit (beffen gigur natirlia^eö ^auptljaar tragt) mit SÄa*

da unb 3of)anne* aud, welchem man gleite* Xltet mit bet golbenen Pforte zutraut) femer

eine trefflid)« ^ietä, bie 12 ^poftel, 3 Relief* au 6 ber (Sanjel^ worauf Segel geprebigt. 2>ie

gtbpften giguren ^aben bi< 1713 an ben jCirebpfeilern gefranben. ,SRit bem &reu&gangc occ-

binbet ben iDom bie gulbene Pforte, anerfannt al« eine* ber bjrtlutften JCunjlmerfe ib,ret

Jeit, weicbe ^)uttrid> oor €50— 680 3. annimmt, unb im fmbnflen bojantinifdjen (Style i ft«

mag baö $auptportal ber altern ^fatttirebe gemefen fcon, bei meltbet wir J288 einen 9>leban

Sodann Catulas (webl f. o. a. 3unige), 1465 Heinrich o. @pangenberg unb o. Slergentbeim {in*

ben. 9lod) foll bie ©acriftei einen ©ttöbcl bewabren, ben man bet $. Seronica jugefebrieben

|

bagegen ifl bie fdjbne ober w&cbfetne SXatia oetfebwunben, welche — na<b bet SSeife bet

Äegcn*burger SKaria gefertigt — fo ftarfe SBalfabrten pierber jog, ba* man biefe um be*

argen Unfuge* willen gänglid) oerbieten mufte. gür ba* oon ben ^ergbgen begrünbete 2)om*

flift nun würbe bie .hu- die btö 1480 umgebaut, oom S3ranbe 1484 jeboeb febon wieber ruinirt.

3um Neubau fdjentte ip;^. Ulbert ftarfe SBcitjilfe au* ben SSerg^cbenten, ber ^)apfl mehrere SBut«

terbriefe, unb fo gefebab 1512 bie 3te Äirdjmeibe. 4>f^°9 -^einrieb, ber ben Dom jur 9iu^e;

ftdtte feine* ^aufeö erwarte, entjog ba* ebortyeil bem allgemeinen ©otteSbicnfte, unb oerfe|te

ba* $od>altar in* @d)iff, weld)c* ein boppelte* (Sifengitter oom hoben Gbore trennt. Severe*

lie^ fpatcr (SbrifKan I. bureb Sloffeni umformen unb oerldngern, wobur* ficb bcffeU moberneret

unb italianiftrenbet @tp( teiebt ertlatt. Xuf ba* Domfhft fommen wir fpater }urä<t. Der

Dom bat im 3nnern 40 Glien SBeite, 38 SUcn ^bbe, unb ohne Sbriflianä Verlängerung 112

(SUcn Sdnge, ein auffallcnb pope* Daa^, welcbe* ein Äeitertbürmcben trdgt, unb an ber SBeft;

feite bie Äufmauerung für 2 gleiebe 4>aupttburme, bie aber nie gebaut würben. Die üortrejf*

lidje Drgel, jwat nut ein balbe* SBetf, abet mit 45 flingenbcn ©timmen, wotunter eine 32*

füffige, unb bafjer oon bebeutenber ©tdrfe, braute ©i Ibermann 1714 juflanbej fte pat fafl

lauter 3innpfcifen unb oortreffliaje Di*pofttion. ©ic unb bie JCirchc ju febonen, gab e* fonft

nod) eine (leinere ©ilbermannifd)e £)rge(, bie aber im Äriege ruinirt unb bann tb^cilweife in

anbere Äircbeiv oerfefet würbe. Die fogen. bob« ßanjel, weld>e frei (lebet unb allein nod)

gebrauebt wirb, ftellt u. a. ben $apft Sixtus IV. bar, ber bie SButtcrbricfe fd)enfte i bie jweitc

ßanjcl jeigt bie ©eftalt einer SRofe. 3um Dom ifl, auffet einem Ä^cile ber 3nnenflabt, nur
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nocf> ftriebeburg pcpfcirrt, unb fett 1649 werben barin bic Cuarta(*S3ergprtb{gten gehalten. Der
yieban, bem ber SDceifmifd)« Dompropfl aiö Xrdjibtafon »orgefefct mar, führte bic erjpriefter*

liebe Xufftdjt über 37 Pfarreien »). Dai Dom jtfft ober, ein Gollegtatftifl jene« ?u SReiflen,,

weld* julefct aufler ben 4 $reibergtfd)en $farreien aud) jene gu «od>li&, eauflgf, eangenbeflen

u. a. £>. »ergaben — ffnben (ich Heinrich t>. Gpangenberg, 1490 M. 3 oh. Xnbreai Xccul,
bi« 1513 M. gran§ Pfeifer, bann M. 3 ob. Dietrich, 1524 aber unb noch bii 1544 SSaltb.

©. Stagewifc. Da aber bai Stift ntd)t lange beftanben, fo fommt ei in ber ©efd)id)te wu
trig cor. — Der erfte eoang. $afror SKie. $auimann, juoor Änbalttfcber 4>ofprcbiger unb

3wictauifd>er 6up., frarb febon 1538, weftalb Zaipav deuner (1539—1565) ali erfter ®u*
perintenbent genannt wirb* biefer orbnete bie $reitagi*(3ircularprtbigten ber 8anbgeif*lidKn

im Pom an. Unter brffen 9lad)folgern nennen wir ben D. (gartb, weldjer monatliche ©pn*
oben unb für bie jüngeren Gkiftlicfren ber (Spboric tbccicaifcbe GoUegien hielt, aud) fpäter in

yrag bai (frübere) eoang. (Sonftflorium bafelbfk jujtanbe brachte i ben 1637 geftorb. (Seniref f,

ali Did)ter unb Componifx befannt* ben berühmten Homileten D. Starte, gejl. 1670* ben

au* um ©aebfeni JCunbe uerbienten 3ttbtlat D. üebmann, weiter juglrieb ali $rebiger unb

Gboralfefcer, burd) feine Armcn=Gr amina, ali Stifter ber btef. Vrtrfter-'S&ittben* unb SSaifeneaffe

u. f. w. oerbient, 1723 ftarb* ben um (Sacbfcnö .Kirchen* unb f)rofangcfd>id)tc oiclecrbienten D.

SBilifd). 9lad> langer Stocang würbe bie Gpboric trieber 1839 mit M. ©üb l off befett.

Der rrfte Xrd)ibia!on war ber oorberige Domotear gfrifebeifen, unb ber 5te, 3. ©d)ü&e,
racbtnaib ^rof. iu Wittenberg, ifl aue> ben glatianifcben ©treitigfeiten betannt. 1566 würbe

oon ben 4 (Aiftiicbcn ©teilen bei Dome« eine eingebogen. Unter ben SDtuftlbicectoren, würbe

jugleieb Gantoren bei ©omnaftumi finb, jeiebnen ftdj befonberi Demantiui (feit 1607), bcf=

ftn Choräle noeb gefungen werben, ber nadjmali Seipjiger Ganter Dolei (ben «Dtojart wie fei*

nen anbem ©ater liebte), beffen ©ebuler gif* er (feit 1799), ein trefflieber Jtircbencomponift,

- unb ber beutige Ii na et er au«. XU Drganifttn glanjttn oor 110 3. ßtnbner, vor 50 X
Gr fei iu 6. — Wohin ber langfl oerfaUene unterirbifebe ®ang aui bem Dom führe, ijl nicht

rne^r berannt.

Die in ihrem beutigen ffieftanbe erft 1594 oollenbete $urftenca p«Ue, überhaupt 43

Glien lang, btftcht aui bem alten hohen 6bor ber Jttrcbe, welches and) 'beren SSrcite bat, unb

bem nur 14£ Glien breiten neuern Xnfa^e, beffen 3nnenwanbe marmorirt finb, unb wo ber

foftbare Woffeni'f*« »tar ftebt. Sine Safel bei ledern ift fo polirt, baß man fi* barin,

obwohl in oerfebrter ©tellung, abgefpiegelt ftebt. Daruber ftnb 6 allegorifcbe unb XpofrcU®ta«

tuen aui Wefftng, fo wie ein Gvucinr unb bie Vufcrflebung, ganj oben 4 (Sngcl mit ben 3Xar*

terwerljeugen. Den Stau, ben nad) einer ben $riei umlaufenben 3nfcbrift 9{offeni birigirte,

3rmifd> aber auifübrte, halten 7 flarte unb 42 Glien hohe Pfeiler fufammen, welche auffen

aud) 8 SQcn bofjc @pi^fdulen tragen. 3m 3nncrn hingegen flehen an ben Pfeilern auf ^rag>

ftetnen bie oom 3>cnetianer ^>eter »ofelli gegoflenen »ronse»estatuen einiger ber b»«r begra*

benen ^erfonen. JCurfurft QSorij tragt bie Slüflung, in welcber er bie Sobeiwunbe empfan*

gen, unb eine Papierrolle bt^tiä^ntt bie Sichtung bei 6d)uffei* Jturfcbwerbt, Dold) unb G>ür*

tel t)<xt ibm ein 3. ^efler (ber bafür 1556 in Xorgau gerabert würbe) entwenbet* hinter ber

$igur lebnten fonft bie 22 bei ©ieoeribaufen eroberten Jahnen, beren meifte jeboa) oermobert

finb. Die ebenfalli oorbanbene »ronsei€>tatüe 3. ©eorgei 1. bat man, ba für bejfen IBru*

ber feine aeaofTen werben nicht aufaefteüt; auch fanb bie (Stammmuttec ©ibonia nur eine

im »oben liegenbe SÄefftngtafel. Deflo grofartiger ifl bai Denfmal, weldjei in fnienber ©tet*

}) «imli« 2fTfib*tß, S*tte»&otf, Conroböborf, btibt 8obtHf<b, ©orfbain, <5olnu»l{, ^rrtf<<>#nborf#

JtauenfWn, 8id)tent>frg , S&iffmborn, 8«rtf)flSt»rf, grant«nftri«, D«beran # QJobt'ni. 8lobf, Srantrnbfrg,

«Dcirtflfciba, @ro|hartmänn»borf, Dbcrfcfconau, bfibt SBaltb^riborf, 8rngrfrlb, Dorff^rllrntrrg, WlvlU, 3"
tbiiu, BorfaiemnH, 5or<MKim, 9taunborf, Jtteinbartmanneborf, Langenau, öppenborf, 8aat«rbacb, aöalbMTJ

dhrn, £^tttftibo<bi SJurlerfiborf, drbüborf, Jtutacfi, @rani(. . • )
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lung unb au« Bronze bcn $tr$og ^einrieb, bie Jtmrfn. Äuguft unb ©fcrijtian L, bic garfrianen

Äatbarina unb Unna, barübet bic oon Ingeln gehaltenen Stoppen, 8 Propheten, 34 mufici»

renbe ffiguren, unb Gbrifti SBicbcrtanft jum »scltgcridjte barftettt. Da« loftbarfte unb inter«

effantefte Dcnrmal aber, obwohl cbargirt in bet DartreUung, unb nidjt me$r rein im ©tple,

bleibt jem«, »ebbt* £f. Äuguft feinem SB ruber 3Soti| burd> bcn antwerpener Coro. g loru«

mitten in ber GapeUe fefcen lieg. 3nnerbalb eine« Gifcngittcrt breitet e<3 füb auf Stufen, aber»

baupr 10 eilen long unb 7 eilen breit au«, bejteht auö Oinanttfcbem u. a. faßbarem SJlarmor,

geigt an bcn Seiten 20 oon gabticiuö abgefaßte 3nfcbriftcn, bic SRorij'n« geben unb Zha;

C cri ceji^^^^/ t^d^tn «^^citü Ifc ft^u ccn un b äjjp^^0 o&cn fl u f obcc eine u l n 10 ruc n^cncn ert*

fen getragene platte, barauf SXorq oer btm CSrucifir fnict v 12 ailegcrifcbe SJtarmorfigurcn finb

auf ben stufen angebracht. Der furftlicben Stieben finb biet 39 4 ta$u tarnen jebod) 1812 noeb

bie fcbroefierl. Äurfurfrinncn Anna 0. ©aebfen unb $ebwig 0. b. $>fal£, banifebe $rüijcf(inne,n>

bie man au« Siedenburg bei Xoraau hierbei oerfefcte. Söcil nun bic «ruft burd) Gbriftian« I.

»eifebung fd)on ganjlidj erfüllt warben, fo baute man für iene 2 ©arge, unb fit ba« Denk

bie Unterhaltung ber gürfrentapeUc bat ba« Rentamt |U forgffl.

Die mefttteb unweit bed Obcrmarttc« ftebcnbe $ et c i < t irdj c , 102 Glien lang unb 46

eilen breit, jeigt an ber «Stirnfrite 2 Sturme, bentn man offenbar gleiche jpöhe jugtbaebt harte,

bauen aber ber fäblidjerc Sburm ftc nur ju etwa 60 ^fcocent >r i tllieb erreicht. Der MerauJ fdj la n f

e

nörblitbere SEburm, burebau* «feitia,, tragt ba« »ergglbdeben »um ©ignalifiren ber ekbimten,

unb gewahrt eine reiche Umfid)t. 9iad)btm fein ^orgdngec 1494 oom ©türme ruinirt teotben,

baute man ibn bi« 1526 neu unb 129 Glien bodH biefem dcitalter gemaf^ oerratbt er aua>

feinen gotbifchen Qtol rnebr. (Scnauer getneffen, tft ber 41" babt Änopf in feiner «Kitte 125

(SUen '21" überm ^flafter, unb ber 2burm ift an ^öbc ber 8te im Canbe. Dicdj bat bie

Jtirehe an ibrtr ©üb feite einen 3ten, ben ober 90 eilen beben runben $abnentburm, unb

ein SBintct unter biefem war t&, »o man cbcmalö bie Statue £ung'n4 o. Häufungen fab. J)ic*

fen hatte namlid), fagt man, fein £tycim, ber mei^aiftbe 93ifa>of €a«par o. Scbl-nbcrg, hier

ftatt lieh beerbigen, aber bem £urfürjten ju gefallen trieb ei ausgraben unb auf «in 2>otf begras

ben laffen, mofur man balb 9taunborf, balb 9ceuhrd>en halt. 2>ic Jtiray, »cn S3rAnben 1386,

1484 unb 1728 hart mitgenommen, in ihrem beuchen ©tanbc baber 1734 üollenbct unb im

3i»ntrn freunbtid) eingerichtet, .bat etat gute ®Übcrmannifd)c Orgel mit 32 Stimmen, babei 1

^ Li |*^ t ^\ c i f wn c to et c o o 1^ j ^ircti ^ c 1 ci ri c ri ^ ctl fe^v 11 ^ ti i"t q 1

t
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^

tbtile ber 9leuforgc unb bet niebern ^uaed, unb 2 oJeiftlnte, beren oberer früber Xmt^prrbiaer

t)itf, nun aber »paftor beift. Äie erfter Kmtfprebtger finb et [ich 1537 SBernh. u. 2) bh l c rt, unb

9. ©albuin führte 1601 beim 9tegea<burger KerigiotKaefpraebe bic Äegiftratur } berühmte ean>

jelrcbncr ber lefctero 3«it waren ber natbmalige $ofprebigtr i). griftb, ber beutifle Aicdxn--

ratb »bb»«f ä» 3n>ictaa, bet btutige «rebibiafon gifd>er in £tip|ig.

Ob bie flitolailircbc, ju weleber bie «cfk ber «euforgt unb be* niebern 3agrt ge«

pfarvt fmb, werbe gefd>loffen werben t ift §ur 3eit noch mM beftimmt. 2)ic ©tirnfeitc biefeö

85 eittn langen, 31 eilen breiten unb bi< an« (Dcmblbe 21^(5. hoben, im Innern gellen unb

freun blieben (*}tbdubc6 geiejt 2 egale -i fettige niebvige Jhüimc. Bit brannte 1375, 1386 unb

1484 ab, würbe 1752 ocriüngt, unb befcbdftigtc e^emal* 2 (Sei|llirbe, unter benen fajon 1465

ein $aul Drcbftb oorcotnwt. gür bcn ^atronat taufebte 1403 Wilhelm b. einäugige »om

JbomWtc tSReiffin Jenen an ber JDreibenrr grauenfirebe ein. — unterbalb ber Wicoiaititcbc flebt

feit einigen 3. eine f ath o lif che ^ird>e, ber |war bai "Pfarrrcd>t ?ugcba*t, bie Aber jur övit

noch (in Aiiial bet X>Tefibcner ^offirehe i% unb blo« einen ^farrabmini|trator befebüftigt, wel*

eher amb alle 14 Sage ffiräunäborf befudit : einmal §u «etttsbicnfl unb dcrtigionsftunbe, ein«

mal bloß ,;u legerer. Der Gantor fft jagtridj Cc^rcr ber rar^oltfd)tn ©cbule. — Die le^te

Äiraje ber Snnenftabt ifl bie, weit in O. auf einem £ügel unb an einem ^riÄ^cfe fltbcnbe,

69 Glien lange, aber febmale unb nichtige Sionnen* ober ^acobgEira)!, beren 2 ®e»|tlid)C

i
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quA ?ano,cnrinne, einige 8?otioerte, bie bebe SBfrfe unb bie SBcrthclfrabt oerforgen. Sic flanb

wabrfdjeinlid) fehon oor a retberaö (Erbauung, gehörte fpiter bem SRagbalenencloflcr (f. u.), hatte

ihren eignen "Pfarrer (wie benn §. 6. feben 1391 ihr $leban Depo bar bt ben grobnlridmam«»

oltor fhftctc), erhielt 1513 oon ber $riorin 3ob. o. eeifnig eine 9IebcncapeHe, 1605 auf futf.

Äoften einen 9teubau> fiebt aber bod> febr antie au«, unb bat eine «leine ©ilbermannifch* Ör*

gel. Der Cantor ift jugleid) Drganift unb Äirdmer. gXerfwürbig genug, ift ihr erfler eoang.

ftaftor oorber Dombert — unb ber erfte Diaeon ein Dominicaner gennfen , unter ben $afto*

ren fl. ber 3ubilar »üttner 1639 i unter ben Diafonen war Sic. öfeufcner farfcolifcber fyfar»

rer in »oiern gewefen, unb M. $er jog warb $ofprebiger; wie benn 3. ©eorge IV. in beflen

Ermen oerfdueben ift. ©ei ber JCtrcbe ruhen u. a. ber betannte Singuifl @entiu«, ber 17

©pradjen fpradj, unb ber groffe SXineralog Rendel.
Paß oben erwÄbnte «Neimen-- ober "OTa gbate n c n c ( o fl e r gur Suffe, b eilen ©tiftung«*

gefd)id>te unbetannt ift, foll nur abclige ftrdulein aufgenommen haben, war fo reich, baß @es

org b. Weiche mchrmalc von ihm borgte, befaß 1360 [eben tttorwerte in ber Grabt, ju Soßnifc,

Söalt^er«* unb Stuitenborf, 2 gjtüblcn in eofni*, ben SBaltber«borfer «onnenwalb, Sinfen au*

SNciffcn, SBegefabrt, @lci«berg, griebertborf u. a. £>., erwarb baraal« bie Donatu«tir<be, 1392

aud) baß Dorf Saitenberg, unb ftanb näcbft ber 3a!cb«tird>e, Unter ben $norinncn nennen

wir 1384 Äum'gunbe 9. SR e Iren, 1513 bie burggrÄfl. ^>rinjeffin 3 eh. ü. Seif» nig, 1526 bie

9>rinj. Urfula o. SRünfterberg (welche fchon einen luthen'fdien Pfarrer annahm, unb fpitet

ba« ©tofter oerlief), enblid) feit 1531 »arbara o. ©d)bnb«rg. «on ben 33 Wonnen, weld*

noch unter biefer f^tec wohnten, oeclieffen einige ben gciftlicbcn ©tanb, anbere gingen nad) $)ragi

wenige aber blieben nebft ber 9>riorin bier, welche nun 1556 au« bem' Glofter eine („böberc

Sbdjtcrfcbute würbe ber nwbifdje ©djulmann fagen) 3ungftouenfd)Ule (in ber Ärt ber

$ürftcnfd)ulen für .Knaben) fchuf, unb felbft barin unterrftbtere. XI« ftc aber in hohem Viter

, 1580 geftorben, ging bie Änftalt ein, unb bie turf. (Slofleroerwalterei für milbe^wctte, bie

noeb ie^t beftebt, übernahm nun aud> bie ©cbÄube be« GlofUr«. — tfud) bie Dominicaner
unb bie graneifeaner Ratten Glatter- in gfr. : jene am ©d)loßplafce, biefe am «iebermarfte.

Da« erflere, oom yapjr jwar fd>on 1265 beftattigt, erhielt bod) 1299 erfl ein eignes ©ebAube,

erwarb 1367 oom SWartgrfn. ba« 'Jrciboi: mit bem ©utc SOcondjenfrd, unb brannte 1375, 1386,

1471 unb 1484 ab, fo wie in ben legreren 3. aud> ba« grancifcanercloftec , welche« feit 1386

ba« niebre greif>olj oom Glofter ©eufilifc ju 2ebn batte, unb ber Gufrobie fWeiffen unterlag. $ier

gefebaben 1270, 1290, 1338 unb 135? bie £>rben«eapitel für oie grandfcanerprooinj ©adtfen,

unb fdwn 1526 prebtgte Cector «aurentiu« offen gegen ben g>apfh — 2)ie fflolWfage witt

auch bas fonberbarsonttte SÄcrerbaud, bad bem iKathhaufe gegenüber fleht, \\x einem (Slbftcrcben

machen \ oteUeid)t war ti eine Zerminei ober ein 2fea.hiti nenha uö mit befonbrer Capelle. 1716

fam-in Jr. wieber eine fogen. „3ungfcrngcfenfd>aft" §uflanbe, bie- fid) aber wegen fd)led)ter

6a(TenDent>altung balb wieber auflöse. Äuf ber Statte btö SSaifenbaufeö enblid) bat ba« £au«
ber ©epulturnonnen ober ^eulwetber geflanben.

3u ben erwähnten innenjtäbtifdxn Äirdjen famen fonfl 5 »orfiabtifdje, bttoon jebo* We

C5reu jcapelle oorm ßreugs, bie fflarbaracapelle norm @rbifd)en—, unb bie com SBcrg«

amte 1443 neu gebaute r* on a tuö - 'pfanfirche vorm DonatStbore (auf bem 1521 erneueren

1Donatu6gotte«acfer) Idngfl eingegangen ftnb. Dagegen f«ben wir am fd>oncn groffen 4>ofpitale

oorm ^eterdthore bie oon einem »ürger ^einrieb »edjerer gefliftete 3obanni6!ird)emit
einer guten lleinen ©ilbermannifdjen Drgel, weldje ber Gantor fpielt. Der Pfarrer oerforgte

aud) gretbergtfborf unb bie jenfei» biefeö Cttti, aber auf b«r ^ofpitalflur, an ber (Sbemni^cr

Straffe oorm $ofpitalmalbt flchcr.be, geringe gernfied>en« ober SBartbotomäif ird>*;

weldje man jc^t abtragt, unb bei weldjer, f ©t. oon ber ©tabt, eil* Weine« ^ofpital, ur*

fprünglid) für Äußfäfeige unb Staterifdje, *Je|t für 8 9)frünbncr befftibt. C^nc Zweifel banft

biefe« ©pital feinen Urfprung bem (jwac jenfeit« bc« «o()c« gueUenben) .junger brunnen,
ber, glaubt» man fonfl, ben Äu«fag betten fottU. — Da« 3obanni«fpital. aber, eine oon
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©ndjfen« reiebfren Stiftungen, intern e* mehrere bet »iebtigiren 9?atb«b&rfer, 2 flSonoerfe, groffe

glurftücte, ben ©pitalmalb (ber-bi« Jtleinfcbirma unb in bie ÜXic&aelifer ©egenb reiebt) txflQC,

aud) im 19. 3abrb. einmal ba« «R©ut Dberfordtfeim gehabt &«t, unterbot 72 $erfonen (iebod)

fb, ba* ci flott S&obnung unb Äofl ihnen , möcbentlid) l^Slr. giebt) gang umfonft, 6 3>frünb*

nec gegen 200 Sir. Öntrte, feuert jlarf gu ber Xrmenoerforgung*anftalt, gur ©cbuleommunitat,

{tun 0eijtltcben*lSintommen , fpenbet oiel Xlmofen, u. f. um bot 15 3. reebnete man immer g.

14000 Sir. iäferl. Xuftgabc. Sein «ermatte r ift ftete ein ^attjömitglieb. <Sö erbielt 1224 bie

papftliaje »eftattigung, 1227 oom b«f. iBoigte $ eint id) einen Sbeil beß ©eingoß unb ©eprot*

aratri, inet, ben ©pitalmalb, 1 $of unb 4 $ufen §u Äleinfd>irma, 1272 oon $einria> b. Sri.

$ilber*borf, 1280 o. SBcttr)p(b o. ©tengenberg Dberbobri&fd), 1295 von griebrid) b..greu*

btgen Burg unb Dorf ©o$ra, 1309 oon £ierrid> 3unige einen Sbeil oon Stettenberg , 1334

oon SReinbarb o. $on6bcrg ßonrabÄborf. 2tlö etgentlidjc ©tifter tann man ben ÜBoigt 4>cüt*

rieb, obigen ©ceberer, unb fcubroig o. Honsberg betraebren. 1507, 1643 unb 1762 würbe e«

jrarf ruinirt* ouf feinen gluren entfefeieb ftcb au* (f. u.) bie legte ©d>laa)t be* 7jAbr. Jtrie»

gei gugunften griebrieb* IL, ber nun befcblof, bem unglüctlicben, ©adjfcn nod) 40 Millionen au**

guprefien, woran tön aber ber grieben*fd>(uß binberte. — SÖir reiben bicr fogletd) anbere

SGJobltbotigteitdanfralten ein. »Dabjn geboren baß SSaifen* unb 2Crbeitfc

ijauo an ber SSatfcngaffei bie 1790 errid)tcten beiben SBergftift*b,äufer (beren eine« jen«

fei« ber «Reuforge etwa« tfolict fte^t)* bafl groffe Ärminbau« (ober vulgo ber f leine

©pittel) am Xfcbpla&e, wobei aW Ärantenwdrterinnen bie fogen. Äranfenbau«*, $errnb,au««

unb fcagaretbfdjweftern bienen, bie faft ben SJegfcinnen beö äXittelaUcrt entfprecbenj bie ailge«

meine armenoerforgungdanftalt, toomit.baä Gonrabifcbe ©ejtift unb Äurf. SKo*

ri|'nöXlmofcngcirift(156Slr. jafcrlid)) oerbunben jinbi bat oon einem SRattjeimtgliebe abgefonbert

gu oertoaltenbe flarfe $orn'fÄc ©eftift, welc&e« auffer Xlmofen aud) oerarmten S3ürgern

«opitalien unb ©teuergelber barbieteti)* bie Xnftalt für Stumforbifcbe ©uppe*)i bie

«atb^X l ra ö f e n c a f f e i bie 1818 erticbMe, nötigenfalls 200 3R. befcfciftigenbe ©pinnanjtaltj
bie oon 1 £et)rer unb 1 Cefcrerin beforgte XrbeiU« (vulgo ©dmifceU) Sd> u le in ber 9ieuferge,

u>eld)e M. grifcb 1814 guftanbe gebraebt, Döfcnct ober oerootttomtnnet ^atj bie oom Vereine

bei feiner Xuflbfung 1838 au« bem SKcft .feiner <5afft errichtete ©trofcfled)tfd>ulci jum beflen

armer ©omnartajlen bie 6d>ulcom munitdt für 11 — unb ba« «icbterifdje ©cflift für

4*luranen / ingl. bie Surrenbecaffe unb bie oom «ector ©ern^arb gefttftete ©peiM«»»
flalti bie 1823 crrid)tete ©parcaffe im Söaifenbaufe (rocldje oom Sir. 3 $f. #nfen giebt)

nebfl bem fpÄtcr i)tngugetommcncn ^)fanb« unb Seit^aufej bie fdjon ermahnte,- unterm

Cultminiflerium ftel)cnbe <§ lofleroermalterei } bie bem gangen üReoiere gehörigen, unten ju

befpredjenben Berg» unb Kütten«JCnappf et aftdeaffen) ber unter bie Bergleute aUiä^rUa)

ju oertbcilenbe Sob.annidtaler, weisen ber 83erg*oerr*btrector o. Älemann 1720 gefliftetj

bie 8öl>r'fd>en unb «Kiltcb'fcben ©Jiftungen für ba« arme »ergoolfi bie SBJittbentaffen,

fotootl für ben Statt), al« für bie 4 oberen ©piqnafiaU unb 4 oberen JCnabenletrer bei ber

SBürgerftbule i oicle ©tipenbien für ©tubirenbe* 8 Alumnate (beren (Sinti ber iBergtnappfd^aft

guge^ört) auf ber aXciffencr ganbfdjule»- mehrere jlarte ©rabegefeUfd>aften u. f. m.

2>a« ©bmnafium, beffen altcUbümliibe* ©cbüube bem Dome nerblidj gegenüber am

Webermartte jte&t, unb nebjl ber ©upetintenbentur bie alte SE&ümeret. ober bie 2ßob,nung

1) 5^er Burflfrnutftfr ^otn fliftft» 1736 bierju 70000 Str., Mf aUx ju mfbr a« fi^OOff Slni. angr«

toa6fm ffnb. 8W mit 1835 bat man bat>on 336080 Z(r. orr|inAi(b au^afüchns, 308120 SUr. Unter«

fbu^ung bor gejablt, 6689 5Ht. ali «tfuwn für »erannt« »urgtr fibrtnomnwn. — De» 18*8 oW 3ubilut

Otrft. »«raTotfi 3anb< teglrU b«t ©tabt 16000 Sit. unt« ber »fbingunfl, fte auf loouo ZU. anwswbfen

Su laffen. unb bann ba»on für SBaifen» u. a. .Hinber armer SBfrgleute, ingl. für J>eraniii"ftung guter DienfU

toten unt Ätnbenrirterinnen ju formen, ffr (riftete au* '1 <?rirenbien , unb f*enfte ber 93era,fnar-rfä>>ft

feinen -»<btjig«beil aii ben orruffif*en ©aftnen Äbtf*wu unb SJ«ibi|.

V Die «fUn «er.u*t tttmit batt< man 1800 auf bem *immr«für|len mit gutem 9tw}en gemalt.
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ber ehemaligen Domherren aufmalt, unterliegt ;un Jicfift ber ©cbuleommiffion , welche ber ©u«
perintenbent mit bem SBürgermeiffrr unter Zutritt eines Dritten (je§t beS afabem. -Vre f. Weich)

bilbet, unb hat nur nod) bie «Sefh'mmung, junge geute für bie Unioerfitdt ober für bie SBerg«

atabemie oorjubereiten. Dagegen waren b\i gu «JRidjaeli« 1834 l)ier nod) einige untere Staffen,

bamais mit 210@d>üiern, weldje man als Sürgerfdjule (f. u.) gdngltd) baoon trennte. Die

jwar aud) ieftt achtbare, aber befonber« im 16. 3ahrb. burd> gang Deutfcblanb bod)berübmte,

fdwn 1361 ooitommenbe Änflalt würbe fd>on com Domfhfte Unterbalten (unb gwar am Sdjfi*

lergdfdjen, fpdter im Dominieanerclofler), 1541 aber in bie ^bümeret oerlegt, nad)bem ber bc*

rühmte «Jieetor SRioiuö fi« fo trefflid) reftaurirt harte, baf ba* 3ns unb XuSlanb fte gum

«Rufler nabm. ©ein groffer «/tarne gog nid)t aUein oiele $unberte oon auswärtigen ©d)ülern

herbei, fonbecn felbft ber nachmalige Äf. Xugufl faf hier unter ben übrigen ©djülern gu feinen

güfien, unb er oerbanb mit ber ©dmle aud) ein «pfar r fem in ar, wie ein dbnlidjeS gu «JWeifs

fen befianb» hier wählten bie ©emeinben [ich ihren «Pfarrer, unbekümmert, ob er bie Unioerfü

tat bt'fud)t fjabe* boa> ging baSfelbe 1572 wieber ein. Xud) beS ÄioiuS ÄmtSoorgdnger Sob.

StbagiuS (geft.1520 als Ü.Theol.lu Wittenberg) unb bis 1517 «peter ©cbabe, gen. «Dtofella*

nuS (fpdter «prof. gu fceipgig) waren bodjberübmtc ÜRdnner. 2lus bem 18. 3abrb. nennen wir

nur ben Äector 3ünger, ben Gonrcctor $übler, ben Ganter DoleS» »ergleidje ben Dom.

Xnjefet bcfcbdftigen bie 6 (Staffen 7 confirmirte Sehrer, 1 Gollabbrator, 1 Scbrer ber ©omnafKf,

1 ^rieben* unb 1 ©pradjmeijler » unter erftcren finb 2 Gantoren, beren 2ter ber ©uccentor bei^t.

Die unteren beiben beifien nur «progpmnafial » Glaffen. Der ©d)üler waren 1834 126, 1837

nur 108, wobei 24 «progomnafiaften. Die ©djule befaf bis 1833 bas ©ut $a« (f. b.), unb

t>at eine febr wertvolle öibltotbe! oon etwa 7000 »dnben* man bat jebod) oon ibren

3ncunabcln u. a. ©cltenbäten (benn fie würbe aus ben Sibliotbcfcn beS ©tifteS unb beiber

«JDtoncbsclöftcr gebilbet) oiele oertaufd)t unb — gum 30)61 auffer SanbeS — oerfauft, um ©elb

für nötige neue üBüd>cr gu gewinnen, gür ben jtirdjeni unb ©traffengefang befleben bat

Gbor unb bie Gurrenbe. «Jon ben 15 Älumnatcn fprad>en wir oben.

«Kit bem ©vranaftura war geraume ^eit binburd) bas ©djullebrerf«minor, wiewohl

biefeS feinen befonbern Dicettor batte, oerbunben, fo baf gwar bie ©»mnaftatlebrer für ibren @e*

minar^Unterriebt bcfonberS nod) i)onorirt würben, bie
v
llnterfeminarifren unb Grfpcctanten aber,

je nad) ihrer JCunbe beS £ateinifd)cn, in einer ©ymnaftalclaffe («prima jebod) ausgenommen)

faffenj aus biefen nun würben regelmafftg bie offenen Oberfcminariflenflellen erfe|t, unb für

biefe war ein 3jdbriger GurfuS burd) feijr oiele DiSeiplinen (barunter felbft Äunbe ber SanbeS-

gefefc« unb «Obflbaumjud)t) eingeführt. DaS ©eminar würbe oom M. grifd) 1797 als eine nur

auf bie greiberger Gpborie berechnete «prioatanftalt begrünbet, 1805 oon ber «Jteguung conftrmirt

unb botirt, ift aud) feiner Srefflid)feit wegen 1826 wieber mit Alumnaten unb (Gehaltszulagen le-

günfligt worben, würbe aber am 31. Xuguft 1831 in ben fJtang einer £anbeSanftalt erhoben.

Des ©rünberS 9iad)folger, Döhner (f. o.) nahm aud) ©pmnafti! in bie eehrgegenfldnbe auf,

unb lief bas ©eminar 1835 in febr blübenbem Sufranbe jurütf. Ob nun ber neu*erwdblre

Ärd)ibiaeon 18 e oer aud) bas Directoriura btS ©cminarS werbe behalten bürfen, wirb oon beS

«JRiniftcrii Sntfd?eibung abhangen. Deffen ©tufenfammlung ift ein @efd>ent beS allberühmten

Söerner. 1831 hatte cS 11 Sehrer, 48 Zöglinge unb 3 örtrancr, 1833 aber nur 29 eigent*

liehe 3aglinge. ©citbem hat man fowohl bas ©eminar, als

bie SBürgerfdjule, gdnglid) oom ©pmnaftum gefd)ieben, unb beiben ein grofieS, fd)6neS

unb jmectbienlid)es, 3 Gtagen hohe* ©ebdube an ber *ffengaffe eingerdurat, aud) bem ©dwlbi*

rector ^erfloO/ mit XuSnabme ber bem ©,rminarbirettor übergebenen Ärmenfchule, alle fldbtr

ifebe il3oUSfd)ulen untergeorbnet. Buffer bcmfelben finb nod) 6 Ccbrer bei ben 6 Glaffen be;

Änaben« unb 2 gct)rer bei ben 4 Glaffen ber «Didbd)cnfd)ule befd)dftigt} jene gdhlt je|t g. 240

©d)üler, biefe g. 230 ©chülerinnen. — Die erwdhnte Ärmenfdjuleim fonfhgen 3Bäifenhaufc

wirb, in mehreren Glaffen, oon 400 unb nod) mehr Äiribern befud)t, unb.foU, wie man biet,

auf ben gatt, baf ein befonbre* ©eminargebdube unweit ber 3atobsfird>c juftanbe fdme, mit

II. 37
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bcr 3cicobi|"rfiule — bie nur noch burcb Vicaricn bcforgt wirb — vereinigt werben. —
Xud) bei ber ^oljanniofivdic bc ficht unfre« SBiffenö noeb eine befonbre SJolf«fcbule | ungleid) wieft«

tiger ieboeb ift bie, am Sage Eiuebii 1714 com ©uperint. ermann eingeweihte eufebii* ober

valgo ©ufebienfcbuic in bet »euforge, für bie aucin fie au* beftimmt war. örft |834

god man fie gum allgemeinen ftdbtifcben ©ebuloerbanbe , unb 1839 thciitc man ben 3 Sebrern

bie Äinber (beren g. 300 finb) in 2mal 3 Claffen fo gu, ba£ nun bie ©cfeblcebtcr getrennt finb.

5ür ihre fleine Sücberfammlung bat tiefe Schule ein fcegat oon 450 Slrn.— JDie Snbuftrte*

fcbule in bcr SRcuforge nannten wir febon. ©onft beftanb eine befonbre 2öaifcnfAu ic mit

Ifcebrer. SBtc Sonntag «fcbule, 1818 oon ber «Raurerloge begrunbet unb unter beren Go«

mite; noeb ftebcnb, ift nun wegen iljrcr ©taute — benn g. 190 ©efeUcn, Setzlinge unb anfat):

renbe ©ergleute nehmen baran 2bcii — au« ber Soge in bie Änabenbürgerfcbule oerlegt wor*

ben. SDie 7 £e$rer erbauen $onorarien, wogu bcr ©tat jdtyrficb 100 Sir. beiträgt. — Unter

ben sprbatUbranfr alten g ti ebnen ftd) bie Oom M. 9to cbli^er begrün bete spf lugbeit ifebe (in

einem frönen groffen ©ebdube unweit bei ßbermarrte«) für etwa 60 Änabcn, unb bie SXcpcr*

©cbulgifcbc (an ber Xffengaffe) für 40—45 SÄdbcben auf angefebenern gamilien, oorguglid)

auf} in ben 3 klaffen ber Untern unterriebten 5 üebrer. ©onft blübetc aueb febr ba« 3nfti=

tut ber graulein SBembarbi. — SSemerrung oerbient noch bie Jttcinrinber»jBcwabranfralt, fo

wie auf gang entgegen gefegtcm ©tanbpunttc bie 1838 aufgclbfte ©ingafabemie für Dilet*

tanten, bie unter Xn acter« Seitung SEreffUcbe« gcleiftet bat. — Die fammtiidjen Ccbrer bei ben

»olföfaulen baben 1839 eine $ilf« * Ära nfencaffe erriebtet, um ben etwa nötbig werben*

ben ©icar * Unterri$t barau* gu bonoriren. tteberbaupt c»frcut ba« fo complieirte greiberger

©cbulwcfen ftcb eine« feltencn ©ebenen« unb guter jjufammcnwirlung.

Unter alten Sebranftalten behauptet inbeffen bie 1766 eröffnete SBergatabemie ben er«

fktn 3lang. Da fie jeboeb weniger ber ©tobt, <M tneimebr — wie bie fceipgiger Unioerfttdt—
bem gefammten 8anbe angebort, fo febeint e«, um niebt aflguoiel 2mal fagen gu müffen, pafs

fenber, baf wir erft im aUgera. »b. bief. SBucbc* fte oollftdnbig betraebten. 9tur au« brtli»

cbem ©lanbpunete [cd über biefe 21 n flau, nod) immer bie er fte auf örben unb ©aebfen« ge-

rechten ©tolg, folgenbe« SBenige bemerft. Unter eine« g r ei e «leben« Yufpicicn, unter ben

boebberubmten Sebrern fcampabiu«, SBreitbaupt, beiben Naumann, SRtidf, Jterften

n. X. mehr ftebcnb, behauptet fie Jrofc aller Xemulatton anberer ©taten ihren aUen £Rubm fo

feft, baf unter ibren 3&glingcn noeb immer faf* bie $dlfte bem 2Cu«lanbc entflammt: ein Um«

flanb, ber ba« ©ewerbe be« £)rte« niebt wenig bebt} fo gab e« 1838 unter ben 68 Teglingen

29 Xuildnber, barunter einige au« SDtejico, wie benn feiten ©ohne anberer Sßcittbciic bin gdng«

lieb fehlen. £)a« groffc, in ber SBeftfctte ber 3nnenftabt (an ben gutter« unb 9connengaffen)

flehen bc Vtabemie«©ebdube erhielt 1837 auf ®tat«sXoftcn noeb einen anfeblicben giügct, baupt:

fachlicf) für bie, in ihrer 2frt auf 6rben nirgenb« übertroffenen Sammlungen, bk wir anberwdrt«

befpreeben) ben ©runb baj^u mufte man, eine« alten ©rubenbaue« wegen, 19 Glien tief fueben.

Vucb bie ©tabt finbet alä Sübung«ort bureb bie 2tfabcmie £ant unb SRufjm, unb wir wotten

-unter ibren Möglingen bier nur einen 2iicc. o. 4?umbolb nennen, ©rben feit 1788 ftnb mit

ber 2(tabemie auf Serner« Setrieb bie geognoftifeben Unterfucbungen bc« fcanbc« oeebunben,

welche feit 1817 jrübn leitet, unb beren SRefultatc man auf ber, nun feetion«weife erfebeinem

ben, g reffen geognoftifeben Gbarte oon ®a<bfcn finbet. Yucb ftnb, ndchfl ben Xtab. b. 28iff.

SU |>ari« unb »erlin, guerfl in b«ngn» Ätabemiegebdube bie Variationen bcr «agnctnabel for^»

faltig beobachtet morben, unb ber jenem nebft ben Sammlungen oorgefebte |)rof. Si eich fleUtc

in einem &e(lcr mittel« bcr jDre^waagc feine faßbaren Verfucbe über bie mittlere richtig! eit ber

(Svbe an, bie er babei gu 5| fanbi Gaoenbifb giebt bafür 5£, 9Xa«(clQne gar nur 4^ an. Webt

minber coneentrirt fieb bier bie in oerfebiebenen ©rubenteufen mittel« 60 eorrefponbirenber Zlpu
mometer angeflcUte 5G3drrae * SRcffung. Vergejfen wir übrigen« niebt, baß au<b oor Stiftung

ber aergafabemic fchon greiberg für bie bobe ©cbule be« »ergwefen« galt! Äommt boa> febon

1465 ein Praeceptor montium ^)aul Cinbnir oor, bcr — metfworbig genug! — unter ben
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3eu gen einer Utf. gwif*en bie ©eiftli*en unb Caien eingef*oben ift. £ c n et e l , bet fc in er 3tft

ni*t weniget wat, al« bet folgenben rin SBerner, .unb wel*er 1744 frarb, b*ttt <«t* f*on
öffentliche Borlefungen, »reiche au« bem Horben unb Guben junge Ccutt ^ierber gogen. — 3uc

Berftdrhing ibreä ßinfomraen« ift ber Xfabemie bie fön. SDtineraliennieberlage uberlaf*

fett, wel*er feit 1797 ber ffbelfteininfpector oorftebt. — 3n einiget Berbinbung mit bet

Xläbrmie ftebt enbli* no* bie Dom Bergbptm. o. $epni$ (geft. 1799) begrunbete $aupt*
bergf*ule, roel*e tbten $auptgroe(!, bie $etanbilbung gutet Steiget, jefct but* bie ©onn»
ta^öfchuic ftbr geforbert liebt, unb in ihren fccbrgegenftdnben etwa« weitet gebt, al« bie fBerg*

faulen an a. £>., unter ihre üehrcr oueb einen atabemifeben gdblt, 3 ©rufenfammlungen u. f. w.

beft&f, unb ihre 3ogltnge nicht oor bem 17ten 3abrc annimmt. SDiefe — an ber 3at)l 40 bii

50 unb no* mehrere — bilben 2 (Staffen, unb ftnb guglei* Berg* ober «öfittenarbeitet.— Bon
ber allgemeinen fnappf*afrli*en gtrif*ule »utbe 1794 bie bomalige 3ei*en* unb JRe*enf*ule

getrennt, balb na*ber au* eine SRdb*enf*ule etbffnet, unb 1831 gab e« unterm »ergamte

greib. überhaupt 1700 »ergraann«8nber (babti 596 ?Rdb*en), wtlAe freien Untcrri*t genoffen.

3n bem bei ber ?Heolaih'r*e flcbcnbcn 2beater, wel*e« ebne bracht benno* anftdn*

big becorirt unb für bie BewobncrgabJ au«rei*enb ift, bat grroobnticb biefclbe Gruppe agitt,

wel*e Gbcmnifcunb Xltenburg befugt. — Xn ber SSüngba* pnbet man eine gute »ab an*

ftalt mit «garten unb Dampfbdbern. Xu* erriebtet bet bpbropa tbifebe Betein 1839 gu

gangenrinna eine .Raltwaffer*#eilanfiatt na* $rie«ni$en« SBeife. 6« wobnen in ,\r. immer g.

10 prartifAc Xergte, 5— 6 Gbirura.cn, 15— 18 8fe*t«eonfulenten. Ttuch bat e« in feinen ©a*
nitdt**

,
Seleu*tung«* u. a. f)oligei* y ©änften*, SBaffer» unb ^olganflalten maneberki @ute«.

©rit 1806 ift mit 300 fcaternen bie Beleu*tung giemli* überallbin gebtungen. Bora fönigl.

(2butmbofer) glbfbolgptafce tann etil unter $al«ba* bie «ebe fepn i bie 26pfer unb Botti*er

iaben auf bemfdben wn Älter« b« «"» Borfauf«rt*t. Die ©arnifon erbtelt 1838 bei bet fogen.

duanbeibalbe in 9ceufotge ein .öofpttal, unb ba« ©*lof entbdlt, wie mit foglei* borcn n*r*

ben, groffc SXilitar- unb Betgmagagine. — Buffer bet SKautetloge ju ben 3 TB er gen,

mel*e an ber 2Baifcngaffe unmeit ber $eter«!ir*e ein eignet 4>au« beft&t, befreben al« a,tf*lof*

fene ©efeüf*aften ba« Gafino, bie (Srboluna., bie eintta*t, unb bie "Xenaiffanee,

Ufttete grbflrentbeiti auö »ergafabemifren. Xu* gebbtt bterber ba# com DBergbptm. d. ^ er*

ber gejlifttte »etgeoncert, beffen ?Ritgiieber na* ibwn »eitragen unb Berbdrtniflen in 2

Claffen jerfallen. SOafl je{»t treffliebe ©ergmufileotp« befotgt unter Änadet« Geltung

gugleicb bie <$efd)dfte bet frubern ©tabtmuftf. Sanbluft fud>t man bauptfdcbii* in jttcinmal*

tberöbotf unb JCleinf(bitma, im jKofinenbäuöcben ju Sangenrinna, auf bem Aurpting, im (Bd)(aC*

(enbabe, auf bem ©tollenbaufe bee 3uge«.

Da« ©<blo$, urfprüngli* gtei* ober na* X. gfteibtitftein genannt unb faft gu*

gleich mit bet ©tabt entfeanben, oetlegte Stf. Xugufl, al« er butcb Sonar c« untet bem 91.

Jrcuoenftcin neu bauen lief, n>eftlia> oon bet Butg ober genau in bie NWlicbe (Scfe ber

©tabt, unb fammelte batein u. a. eine gu ifjrer 3eit berühmte S3ilbergalede, j. SB. mehr al«

70, gtoffe, in gtanfteieb gemalte Datflellungen bet Xmenteuer be« Xmabi«. Xu* fanb man

no* oor 100 3. einen gtoffen golbnen SBiUlommcn vt. a. 3)ra*tgetatb/e biet. SXan barf übri*

gen« glauben, baf f*on bie SButg ftatfe Xbdnberungen etlitten $attt } »utbe fonfl bet bequeme

$gg. J&einri* fie begogen baben? — 9la* bem 7jdbr. Äriege, wo Xugujl« ©au febr in »er*

fall getatben, ttug man ihn gtoffentbeil« ab, unb erfeljte ibn but* ein f*bnt«, bi« gu 6 Qta*

gen bebee SSilitdtmagagin für 15000 ©*effe{, richtete au* 1804 einen niebrigern glugel s

al« Sergmagagin unb ©etreibebarre ein. 1813 bientc ba« ©*lof al« SMilitdrfpital. Gin

gwat weij», wie bet äeft, angeflri*ncr runber Zf)um bürfte no* ber Butg entpammen. —
Unter ben übrigen Oebdubcn nennen wit no* ba« bo*gttbutmte, nut 2 dtagen bobe, aber 105

6Qen breite, einigerraafien jenem gu ficipgig dbnelnbe Ä o tb b a uö, nebfl bem gut ^>auptwa*e

beftimmten SBaagegcbdube. Da« 9>latbhau« ift 1375, 1386 unb 1471 ab* obet bo* abgebrannt,

unb erbte« feinen Sburm al« ein ©ef*en! oom »ürgermftr. SB eller o. a»ol«botf. 9Han geigt -

37*
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hier ben (Jober ooU SScrggcfc|c, welchen bcc Sglauifcbe SR<Jtr> bem b«cf»9cn al* SBcrgfcbbppen*

ftubl übcrfcnbet f)at, einige gute alte Silber, bie balfte bcr Stricflciter, womit Äunj o. JKatu

fungen ba« Hltcnburgcr Schloß erftiegen, bcn JCÄrfcr, worin er biö jur binriebtung gefeffen,

unb einen in Stein gehauenen Äopf, ber nacb jener, nicht triebt -at finbenben, grauen SDtarmor«

platte ftebt, über welcher Äaufungen auf bem «Diarfte enthauptet worben. 2fn ben «Rarft floßt

aud) ba« alte, mit guter Steinhauck oerfefjene, groffe ©adle cntbaltenbe Äaufbauö, meld)«

bie «oealien für ßoncerte unb »Alle, Sanften, Scmmels unb gleifcboerfauf, für frembe Sud)*

banblcr unb Schuftcr u. f. w. enthalt* ingt. baS urfprünglicbe Sergamt. Dagegen flehen bie

Uberberg* unb DberbüttenamtSgebdube an ber iDcmgaffe, bae gein br c n n tm u c. für

ba6 Silber an ber fegen. SSrcnngajfc, baß ÄreUamt an ber gifd>ergaffc. ©a« an ber füb*

Cicf>cn Stabtmauer oon griebrieb b.greubigen angelegte Äornbau« würbe 1838 in eine 9Ri*

litür*Äeitbabn umgcwanbelt, unb überhaupt gefebeben jc&t oon ben Steinen ber Stabtmauern

unb 2bürme mancherlei 9<cubauc Än bil gif eher gaffe lommt bie febon erwdtjnte »auifebe

gabrif. Die SbielC'fcb« beftetjt im grbßften ^rioatbaufe bt« Drtc«, an ber JBurggaffe. Den

©arten an bem, unfern ber tatbolifcben Jtircbe ftebenben, o. Berber ifchen baufe foll Jtunj

o. Häufungen al« Surnierplafc benufct haben (??). Ueberbaupt feblt e« tyn gar nicht an tu

genben, bie beftiinmte äd'ufer betreffen, •,. <5. bat fegen. Äffenbau 6 näcbft ber JBfirgcrfcbulc,

bai <Sctf)auö oem «Dcarfte §ur 3>cter«gaffe, u. 31. m. — SBir t)oltn nun noeb au*

ber ©efehiebte bcö £>rte« bafi nad), wa« nid)t im einjelnen oorgefommen. SBtr lief«

fen fd)on oben unfere Meinung burcbbUcten, baß ba* (Stößer 3ella, bem bie btef. (9egenb burd)

Dtto'« b. 9t. Schenking anfänglich iugebbrte, bertn Silberreicbtbum möge eine 3eit binburd) bc*

nufct haben, bt« biefer bem SWarfgrafen fo b<U einleuchtete, baß er 1185 oon ber allgemeinen

©chenlung ber 800 £ufen 8anbe« nun JEcrften*, Sutten* unb JBertbolbäborf nebjt einem Z^tile

be« SSatbeö (wobei obne 3»eifcl ba« GJrubenbolj ju oerfteben ifl), jufammen im Betrage oon

118 $ufcn. jurücfnabm I
). Qx baute nun auf ber Statte unb glur oon Äcrftenborf bie Stabt

an, nicht 117 >, wie man b^ufig lv'H n Muß, fonbern feit 1185) ben Stabtbrief ertbeitte er nach

ber Srabition erft 1192. eine Urf. oon 1*221 lebrt un#, baß ber marfgfl. »oigt bierfelbfr ju*

gleich bie JDbergcricbte m ben 3eUat'fcbcn Dörfern übte, in, beren ©rbgerichte unb 3c*Ufrcibcit

bingegen nicht eingreifen burfte. Diefe 9Soigte fcheinen, wie in äain u. a. £>./ ibt Xmt ali

ein erbliche« 8cbn befeffen ju b<*ben, unb bem ©efchlechte o. SRaltifc ober o. Honsberg ju--

jugeb&rcn. Die Seclenjabl be* Drteß muß fchon geitig febr flart gewefen feon, ba ^einrieb

ber (£rlaud)te ben ^atronat über 6 btef. Pfarreien nebjt bem bcö ^>ofpitale« bem Stifte 3ella

überließ. 1242 finben wir am marfgfl. $ofe einen „Domicellu« de Vriberg^, 9tamen6 5Conrab>

batte biefer etwa ein erbliche« $ofamt, wie bie Srucbfeffe o. JBurniö u. a. gamitien? — 1292

ertaufte bie Stabt ooro SJcfgfn. griebrid) bie 3otl* unb ®eleitf3freibcit. SKan ftnbet auch Spu*
ren eine« faiferl. SBergootgteß aUbier, fennt jebod) beffen «erbaltnif jum Orte gar nicht, unb

jebenfall« ifl feine Äuctoritat fdjon jeitig ignorirt worben. Vielleicht lieffe fid) bie 4>rpotbefe

aufftellen, baß Dtto — ber ja wobl aufferbem etwa« baoon urfunblich würbe mitgetbeitt bäs

btn — bie Ccbn über bie SSetalle in feinem 2anbe oom Äaifer nur für feine ^erfon, nicht

aber erblich betommen, bap baber bie Äaifer für nöttjig gefunben, fpater auch ib«rfeit« einen

«Beamten biet ju fjalten ,
baß man aber bod) IliUfdiweigenb bie fortbauernbe »ergnufcung ben

tWarfgrafen naebgefeben fjabe. 9tur ba4 eine ijl über ben faiferl. 93oigt fid>er, baß er bem

Stabtrathe prdfibirte, beffen iölitgliebcr griebrid) b. gr. 1307 oon 24 auf 12 rebucirte. 1296

unb ndchflen 3abrc« biclt gr., nun fchon eine ftattlicbe geftung, unterm Gommanbanten griebr.

o. Jb au bi^ ftd) 16 «Wonate gegen bie Äaiferlicbcn unterm ®fn. ©eorge o. Dettingen, ben auch

nur «errdtberei in bie Stabt brad)te. Gr plagte biefe gar übel, bi« 1307 griebrid) ihn nach

1) d« UtQt nimliä) am Za$t, baß ben eiafntli<b<n ©Inn unb 3it>ci bet 1185 au«flf(l<at<n Urfunb«
#rfl bie oon Pr«terca an folflfnben SBotte au«fprecben f wofltgfn Ut t>orfiera.fb#nbfn nur bie frühere ©c^*n-
fungiurfunbe »cieberljolen.
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bem ©iege hei Cucta bclogirte. 3fl* marfgrdfl. £et)en befaften 1349 Die v. $on*6erg einen

Sttjril be« 3olle* unb vom jahrl. Berggehenten 52 SRart, Die v. Cetpjig bie (Srbgerichte über

bie Statt, bie Gkbr. Äunite 1 Rittergut unb ben $atronat einer Pfarrei, Die v. JDrtwin**

borf 1 9t®ut, bie Sarger SXarfthull, Depntjarb, $ovcr u. X. m. einjelne gelbgütet.

.fcauptbranbc finben wir 1375, 1386, 1471 unb 1484, bagegen — eine wat>re Seltenheit!

— «einen butd) bie $ufiten, »eil biefe |t* in greiberg* 9lühe wagten. Die greiberger

waren e* aber aud), welche ba* (ofe ©eftnbcl, ba* au* ben Befampfern bet #ufiten an ber

bobmifchen «ränje hervorgegangen, noch möglid)ft im 3aume gelten. De* Bergwerf* wegen

blieb gr. ben Brübern griebrid) b. Sanftm. unb SBityelm gemetnfam, unb beä Grftcrn ©cm6;

hen , e« jur Untreue gegen SSiltjelm ju verleiten , fcheiterte an bet SRechtlichtrit be* würbigen

Bürgrmfh*. «Seiler o. S»ol*borf. Uebrigen* leuchtet ba* tjojje Änfchcn be* Stabtrathc* aud>

barau* tu-roer, baß griebrid) btn gefangenen Äonrab o. Häufungen, ben er al* einen ber tyofa

ften bo^mifdjen Statebeamten felbfl ;u verurtheilen Bebenten tragen mochte, ;u biefem Betjufe

hierfür fehiette. (S* ift betannt, baf ber .-Kath ihn nun nadj Analogie eine* Sungfraucnrdu*

ber* beurteilte unb am 14. 3ulp 1455 enthaupten iuf; ; ber Bote aber, welcher vom Äurfür«

ften ©nabe braute, gelangte burd) bie babei uerfdjlofienen Shore nid>t in bie Stabt. Diefc

Bergnufcungen blieben bi* 1547 btiben gineen gemeinfam, unb forait barf man greiberg* Bcfi|,

welchen -fccrgog Heinrich (nebjt SBolfenficin) al* Xppanage annahm, nicht gar hoch anfdjlagen.

Heinrich, bet 1512 fein prachtvolle* $ocbjcitfcft hier feierte, reftbirte gewöhnlich t^ier, wie auch

feine Söhne nicht feiten. — 3m 30j. Äriege trafen gr. 4 Belagerungen^ 1632 raufte ber

Dbrifl 8 6fer e* ben JCaiferlid>en untet $olcte (genereller unter («Jallaö) übergeben, ber nun

auf* Scbrcctlichfie unb $abfüd)tigfre bjet houfte, unb einen «Kohr o. SBalbe :um <5omman=>

banten fette. Xud) 1633 unb 1634 fyabtn bie Jtaiferlidjen gr. 3mal, jebod) vergeblich, unter

Ulcfclb, Sdjüo unb Sd)5nictel berennt. ÖHorrcich flrabtt bie Sapferfeit ber Stabt burd)

Banner* unb STorftenfohn* vergebliche Belagerungen: iene theil* vom 2. — 20. SBarj,

theil* im Äpril 1639, biefe vom 27. 2>ec. 1642 bi* jum 17. gebr. 1643. ©egen SBanner* 30000

SK. lonnte $aubi* au* ber ©tabt, beren Seelenjatjl burd) gluchtlinge ©om 8anbe auf 70000

fOtcnfchen angewachsen war, auffer ben Bürgern unb .Knappen nur 250 Dragoner fiellen, unb würbe

ohne 9Korcjin* Angriff auf Banner (am 21. tWarj) allerting* in mißliche Sage gefommen fepn.

9tad)bem Banner aber bei ötjemni^ geftegt, lehrte er vor gr. jurüct, jebodt ohne betann«

ten Bewcggrunb bie Belagerung balb wieber auf. Ungleich heftiger fe^te Xorftenfohn mit

109 Äanonen txr ©tabt }u« febon fyatttn bie Schweben manche Breche gefchoffen, waren fogac

burdj ba* ^eter*thor fdjon in bie Stabt gebrungen, würben aber bennod) mit folgern Berlufle

jurüctgetritben , ba^ jte verbrie^lich abjogen. ©ine 3ßajfenthat von Bürgern unb Berglcutcrt,

bie in iCab-.Nit wenige ihresgleichen in ber dkfehichte-finbet, wegen beren auch burd) gan$

Sachfen unb in Siien ba* Xebeum gefungen, ber Bürgcrmcifler ©chbnleben vom JCaifcr ge»

abelt wurbei ber (Sommanbant aber war Schweini^ geioefen. Balb rüdte nun ^iccolo«'

mini ein, unb ba* b,albt Örjgebirge würbe ju ^crfleUung ber gcftungSwerf e aufgeboten. Dod>

aber hätte bk Stabt fo gelitten, baf fie, bifytt Sadjfen* beoollertefler Drt »), fortan für rui.

nirt gelten mufite, baher 1648 aud) nur 3511 3Uv. Teriguation*gclber triften tonnte. Ü3an lief

auch feitbem bie gcflung*werte fo verfallen, baf bie Schweben 1706 ganj ungehinbert einrüetten.

Der gefahrliche Äufruhr bc* Bergvolfc* 1719 ging, wie jener 1830; ohne Schaben vorüber. —
Ära 29. £et. 1762 gefdmh fublicf) von bet Stabt bie (eftte Schlacht be« 7jührigen Äriege*,

weld>e binnen 2 Stunben vom ^rinjen Heinrich gegen bie 9teid)*armee unterm ^ringen von

I) SBenn Mottet für ba* 3- I an ^ftfonm übet 12 3- angifbt (wobei bi# ®»fUn|abl fl.

42000 6rtragen babrn tourb«), To bat man wobt «lebt bi« Stabt qU.mii , fonbern beren gan*e pflege ui

Verden, ffion 1540— 1625 baben niebt weniger at* I3tnat ^)eft unb «Seudben gtafflrt; fein S3unber ba.

Vrr, wtnn 1625 nur noeb 16000 SR. ge}&blt wurbenj 1628 fanben fi* in 1700 Jt>4ufem an 20000 9W.i

1640 aber waren nut allein in ben Borflabten 678 Sßüjlunflen, unb bet ©eelen nur 2—3000.
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©tolberg unb gegen bie .Kaifcrlicftcn unter öampitclti gewonnen würbe, int: cm er ebne

UmfUnbe bie $ufarcn warf, bie ©tolbergifcben ^Sccfcftanjungen angriff, unb bie Armee über bie

SRutbe trieb, auch babei nfebt mehr alt 1400 St. oerlor ; ber gegenteilige ßerlufi betrug gegen

7500 2»., 28 Kanonen, 9 gähnen unb.piel ©epd<t. — 3Durd> Napoleon« Ädmpfe befam grrib.

na* unb nach 690665 «Kann unb 197286 Werbe ju betbftigen, baoon 1813 allein 403379 ü».

unb 148492 <pferbe. Dabei tarnen niete JBirtbe fo herunter, baf» fie ibre $dufer ber Qomraun

übertreffen
1
), öefeeftte gab CS am 28. Auguft unb am 18. Sept. 1813) bei jenem nahm ber

ä. o. 9teapel ben flicken ten JDeftreicbern noch 400 (gefangene ab, unb bei biefem würben oon

ben £iftreidj. in ber ©tabt 350 weftfdblifcbe $ufaren gefangen. — Unter ben ebenen ber

etabt jeiefanen ftcb, auffer ben Äurforflen üXorij unb Auguft, folgenbe aus: ber 3eUaifd»e

fRbncb Jtonrab o. greiberg, einer bet alteren fdebf. ©cftriftfreUer i ber b«f- ®np. «Zitron. »ei*
ter (t. 1499— 1572)* bie Sbeologen «Dan. geffel, 3. SXautfifcb, «om. Seiler (ber aber

nach Anb. ein geipjiger war* l. 1701— 1750), 04. Bochmann, A. &. ©raf, ber Oberpbll*

nifcer yfr. Siebe (l. 1759— 1837), ber ©ebneeberger Tberpfarrer f)rof. «iebter, ein eregeti«

fdjer unb biftor. gorfcher (l. 1773— 1806), unb ber oiefoerbiente $ofpreb. D. grif<b (geb. 1765)*

ferner btr ©ittenbgr. 3urifr JtaSp. $orn (1.1657—1718), ber fceipjigcr SRebiciner Cuell*
mal|, ber »raunsweigtfebe rechter unb fruchtbare ©cftrifrfhUcr Jpcfr. (Partner, ber geachtete

Airchcnecmpcnift ©cftfcnbcrr, «Dtufifbir. *u 3eoer (geb. oor 80 3.), ber ausgezeichnete $>bpfifer

unb bergwiff. ©ebriftft. SB l b b e (geb. 1773, geft. als f. f. ginanjfecr.) u. Ä. m. $terju fommt

bie weltberühmte Eonboner ©dngerm (Slif. »illington, geb. Söeithfel (l. 1770—1818).

gür ben ©ergbau enblitb ifl greiberg, btnftd»tli<b beS ertrage* eine ber erften ©tdbte

tturopa'S, b'nft*tl>«b f«ner $eranbilbung jur bwtigen SJoUlommenheit unb »ationalttdt aber

anertannt bie erfte ©labt auf Grbcn. es fällt aber non bem, was bitrüber ju fagen ftünbe,

fo m'el bem fcanbe im Allgemeinen ju, baf wir tiefen 2ibfchnitt ebenfalls im Allgemeinen ber

{Beitreibung beS SanbeS oorjubebalten für paffenb halten, unb biet- Icbigltcb basienigi bemer<

Jen, was baS b««f. »ergarat unb ben Ort felbft al* foleben betrifft. — »ejieben wir bie au*«

frctönntc ^StcLlc int it inj t p o w öom crimen 9^cr^ t)^u \x\ ^Üiör^^Cö^twlon^wi j"^
^

JRcchlio, fo Idfit fia*) ber gortgang beS S3ergbaueS über fRitrweiba unb ©iebeniebn in hief. ®e*

genb leicht begreifen. SDer biefige SBau aber ift unter beffen in ©achfen noch grünenben 3wei«

gen ber ä Hefte, unb bat, feitbem 9Xfgf. £)tto 1185 ihn bem Gtofter 3<Ua wieber abgenommen,

bie marfgfl. unb bann bie lanbesberrtieben (Soffen fortwdbrenb fo bereichert, baf er ohne 3wei*

fei ju ben $aupturfacbcn beS glore* gehört, bunb welchen baS «eine ©achfen oon jeber ft<b

auSieichnete. ©chattete er auch nie in foiebem uebermafe, wie oor 350 3. ber ©*neeberger

Sil bei bau, fo ift er bafür auch nie — felbft nicht beuch bie fiten unb im 30j. Kriege —
jum gdnjlichen (Srliegen gefommen, unb fchon feit 300 fahren anbauernb ber ftärtfte im Sanbe.

SBebentt man, baf; baS beutige ©ilber«2tuSbringen gegen jenes oor bem 30j. Kriege nur gering

anjufcblagen ift, baf es aber bennoa> 1837 an örjen 182036^ (Str. betragen (eine.SÄenge, bie

einen 27 eilen langen SÖürfcl erfüUcn wftrbe) : fo rann man nur mit örjtaunen an ben ör*

trag fett § 3abrtaufenb beuten, unen blich gröffer ift bie Stenge ber Serge ober beS tauben

©Cheines, baS man in biefer ieit in falben aufgeftür^t bat, unb beren Anhäufung auf einen

^unet müfite gar einen anfeblicben SBerg ergeben. — SBenngleicb nun aber biefer Sau im

3nnern ber ©tabt felbft fnb entfponnen, fo gog er fich hoch ber 4>o>«ptfache nach fchon geirig

mehr na* ©üben, unb ift fchon feit Sabrbunberten am ergiebigften bei IBranb unb (SrbiSborf,

lüS in bie Wdbe oon Langenau unb SRichaeliS hin. SDod) fd>eincn nun bie bortigen beiben

^auptgruben, ber aUberühmte J^immeUfürft unb SBefcbcert ©lütt, in ber Je>auptfaa>e

1) T'n GFommunatfchuIWn üiiMon noturtieb auf rine f. hr brbrnftidx Jpobc, unb babfn ben B*rfauf nuh
rem (Mut« nothi.| gemacht. Pc* toill man ifljt niebt in icbtr .vtn[irf>t bi* fribor»- <iafffnt>*rn>uUun9 gut

hriffm. S3or etniijtfn 3. coafotibirtt bic S.Uvt ihre aefarnntten ®d)ulbrn }um fWtragr oon I

r>85oo ZaUxn.
baoon iahtlich looo Sir. abartpan werben Collen. SR«n gtrbt 3 yroe. 3inffn, unb etlnngt* fii bie ftapiere

oon Nr Stfiitrun«! bie SiortbeUc ber &tdUOiir>iere
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jiemlieb erfmöpft, unb rt werben ffm benfelben nun balb bic alteSMorbgrube, ber

Sonnen tri rt-el unb bic nergnügte Vnroeifung an bie Seite ftellen tonnen. 2Cud) in

ber fonfl fo filberreicben-®egenb oon Boigt«berg unb <9roffd)irma ficht bie einft berühmte alte

Hoffnung Idngft ebne Äuebctitc, unb nur ber JCurprinj gebort noch ju ben $auptjecben.

Da«felbe gilt oon bet neuen Hoffnung bei Brdun«borf. Xuaj $aben ju 3eiten bte »egen*

ben non ®er«borf umreit fRoftvein, oon ©ebarfenberg, Cberfcbcna, Sßriffenborn unb Jpilbcriborf

/ ftcb recht hÖTfü* gejeigt \ nod> weit mtbt jene bei Jpalöbrüctc, befonber« aber bet Bergbau

närbft oberhalb greiberg, n>o in bet ©orftabt ber Jtfibfcbacbt, in SO. bie SÄorgenfterne,

in S. bie hohe Btrfe, in SSW. ber 2 burmbof unb ber .Krönet eberaaW febr ftart ge*

fehüttet haben. Xnjcftt hebt ftcb ber Bau befonber« bftlid) bei $reiberg burrb bie Jpimmci

fabtt, um 9tein«berg bureb ben Smanuel, um Burfarb«walbe, wo man Diel ©ifenftein ge*

winnt. 3n febr frubtt ^ett ift ba« Reu ge febr ei bei Suttenborf bie berubmtejte 3c*e gerne*

fen. — Umfang unb ^erfonat brt Bergamte« befotamen wir frutjer. Der BejirE jerfdat feit

unbenfueber Seit in fünf 9t entere nach ben 5 ®efdnt<orenen, unb bi«ber unterfebieb man ba«

@tabts unb $ ebbt r ttn e r , baö Brdnber, bae |>a l«brü cfner, ba« 9i offener, unb

bat firauenfteiner iH e o i c r , nannte aueb bie beiben (enteren baß auswärtige Äeoier
er ff er unb 2ter 2fbtbcilung. 3c$t aber finb bie 5 9?et>iere, unter etwad uerdnberten Scheibe -

grdnjen/numerirt, unb beim Beginne be« 3. 1839 mar ibr Beftanb im (Sinjelnen folgen»

ber. Örfte« JReoier enthält 6 tonigl. Baue: bie unter *0tubi*borf unb Dörentbal ;u be*

fpremenben beiben SBaffernerforgungtfanftalterl, bie jur 2ten gehörige *Norteibacb'JR&fohe, ber 3a*

t)a"nn:®eorgenftollen in ber hoben Birfe, ber neue tiefe ftürftenftoaen im reichen Sroft, unb ber

tieft gfürftenftoUen im ömanuet not ffreibergi 2 Berlagejeeben : bie alte SÄorbgrube (f. Branb)

unb Simon Bogner« 9leuroetf (f. örbiöborf) \ 3 gtrotrffcbaftlicbe §rcij echen : Befebeert ®lficf mit

3ubet)6r (f. Branb ), Segen ©orte« unb $erjog tfuguftu« (f. baf. ), unb ber gemeinfame Bau

biefer beiben Sechen t 3 getoertfmftL 3ubufjeeben : junger Shu rm bof bei greiberg, Reu ®laer unb

3 (Sieben (f. Gr hieb f.), Unterbau« S ach fen fammt reichem Bergfegen (f. eben ba)i 4 8igcnl&b J

nerjechen: ürdget (f. $elbig«borf ) , $Zartgraf Dtto, neue Hoffnung, Prophet Samuel (in«ge>

fammt bei grtiberg)* 2 $riftjed>en: jung bfmmlif* $ecr (f. Branb), Äubfiadjt fammt «Retbu«

falem, in greiberg. — 3»eite« «eoier: 1 ttnigl. Bau: ber tiefe £t)eler«berger ©tollen*

l Ausbeute jeche: ber Jpimmci 6 fürft mit Zubehör (f. gRicbaelil ) \
'2 Bertag«gccbcn : «Rattbiafl ffiebe

«Dticbaeli«)
,

nergnfigte Xnmeifung fammt Steuffen (f. Branb)) 8 gemerffchaftlidie ^ubufnecbcn :

alter grüner 3meig (f. ßrbidborf), Daniel (f. granlenftein) , Dorothea (f. £)berfcbbna) , ®elobt

«anb (f. Crbi«bf.), *ilft ®ottrt mit 3«ibeböt (f. ffltemmenbf.), ^»ilfe ©orte« (f. JDeberan), JJ>off*

nung ©orte« ( f. Langenau ) , Gonnemirbel fammt Jpole - TR c i n ( f. ?Tticbac(iö ) 5, 2 Qotnmungecben

:

alte Hoffnung (f. ©cbbnborn), 3obanneö fammt 3ube^6r (f. B&tnimen unb ®6rber6borf)| 4

©igenlbbnerjecben : Qleonora (f. 8angen|lriegiß ) , ®ott wirb helfen (f. Jangenau ), ®üte @otte«

(f. JJrantcnftcin), treue greunbfebaft (f. Dberfcbbna)i 1 griftjtcbe: neuerbaut Deberan fammt

$immeWfurfl unb Äirbacber ®lütl (ift bei Deberan unb Äirbacb). — Dritte« 9?eoier: 2

römgl. Baue: Cfyirprinj (f- ®ro^fcbirma), treuer ©aebfen ©toUen (eben ba)i 3 gewerffcbaftl.

ftreiianen: alte Hoffnung fammt SP eftin bigfett (f. JtlcinDoidKbcra), K rieb rieh (f. Btchrrftcin),

gefegnete Bergmann«bo(fnuug (f. Obergruna) j 5 geroertftt). 3ubu^ecb<n: (Mmftbefchccrung fammt

Urfuia (f. ®rofnoigt«berg), neue Jpoffnung ®otte« (f. Brdun«borQ/ SRomanu« fammt 3el(a (f.

Sieben lehn), Segen ®otte« (f. ®cröborf ), unverhoffter Seacn ®otte< mit Zubehör (f. Dberfcbö«

na)i l Coramunbau: tiefer $ilfe ®otte« 6toHen (f. Obergruna)* 7 (Sigenlbb.nerje<ien : glactli;

cber- Saltebom (f. Ältjella), gotbne «ofe (f. Braun«borf), ®ott über un« (f. fcangi)enner«borf),

gute Bbrnicben (f. 3Cuguftu«berg), «Wünj (f. ®roffebirma), ^retiofa (f. 9lo|fenV tiefer ©eitenberg

(f. €5etfer«borf bei Stofmrin). — Bierte«9tcoier: 4 tbnigl. Saue: alter tiefer gurftem

unb alter 2hurmhcfer $ilf*ftoUen , Vnna nerfhifter ©tollen , Bertrdglicbe ®efellfcbaft StoUen,

cnblich bie Beihilfe (f. ®roffebirma) } 1 Xuebcutcjccbc : Himmelfahrt fammt Äbtaham (bei grci>

btrg)} 1 Bettog«jecb.e: Qmamict (f. «eurfbtrg)} 1 gemerffcbaftl. greije<b,e: alte Ölifabett) (ba«

*

\ .
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SBette^n bet $tmmelfaf)rt) * 8 gewerffcf). 3ubufjedjen: (Stengel «Deidjaet (f. «Rehorn), ©Ott mit

uno (f. #alöbrude), ©ett*üertrauter 2>aniel (f. $ob,entanne), 3foot (f. SRotbenfurt|), Ärieg unb

griebe (bei grtiberg), obere* neue« ©efdjrci (f. 2uttenborf), Kabegrube (f. SBurferebf.), Stubolf

(f. $al«ba<b) * 1 (Scmmunbau : ©ute ©orte« unb Äbnig ©aoib (f. ©d>arfenberg) * 28 (Jigenlbb*

4ierjed)en, unb $war a) auf eblere SRetalle : »erg 3ion (f. «urtertbf.), ©rrtbener unb greiber*

get ©efellfdjaft (f. $obentanne), freunblicbe ©efeUfdjaft (f. £rummbenner«bf.), ©ort bjlf un« (in

ben SRünjroiefen) ,
golbene Xue (f. JDtttmann«bf.)

, #ilfe ©orte« (f. SRoborn), Ä&nig 2fuguft (f.

Battenberg), neu befdjeert ©lud fammt Slonow (f. ©eyermü^le), neue Hoffnung ©orte« (f. 9tit*

berfdjbna), reid>er «Rattyia« (im ©ilbergrunbe an ber Keinen SriebifaSe) , »ertrdgticbe ©efclls

fd)oft (bei greiberg), weiffe Saube (f. Gonrab«bf.), SBttbcmann (bei SBeibJcben an bec SRodrifc

im X. «Reifen, wo babet biefe 3«bc na*iutragen ift)i b) auf Sifen baut man ben Xrtbur

bei S3icfcnr>ain i ben griebrid), ben Jtarl, ben SDetlco bei ©urfbarb«walbe * bie gute Hoffnung

bei ©roigfeb; ben Hermann bei ©obraj ben Berber bei Söil«bruf* ben SBittKlm unb ben SSolf*

gang bei £amper6borft ben «Rorij unb ben £ebfe bei ©cbmiebewalbe, unter melden Orten biefe

meift erfi neu entftanbenen unb |um SEbeil nur oerfurt«weife betriebenen ©ruben nadjjutragen

finb. Snblid) ift eine grijtjcd)e ba« neu befd>eert ©lud in unb oor greiberg. — gfinfte«

fteoicr: 1 fön. ©au: SBernct ©tollen (f. u.)» 10 gewerrfeb. 3ubufjed>en: Xugufhi« (f. SBeig*

manneborf), ©orte« neue #ilfle (f. ©ro^borfbain), ,§immel«fürft fammt ©üntber (f. 3Beiffenborn),

junge b.obe Sirte (f. 3ug), junge SÄorbgrube (f. 3ug), Äröner (f. 3ug)/ SRorgenftern (bei gm*
berg), neuer SWorgenftern fammt Xleranber (eben ba), ©djlöfidjen (eben ba), ©cbiefcrleitbe (f.$U*

bertborf)» 1 Gommunbau: griebrid) Äugufl mit 3ubeböt (f. 9trid)enau)j 11 <5igcnlöbner|ed»en

:

2tnbrca«berg (f. 83ettbrl«borf), ©eijtanb ©otte« (f. Jtlingenbcrg ) ,
greuben * ©lüd (f. eben ba),

griebrid) (f. SKicberbobii^fd/), ©elobt «anb (f. «ötbenbad)), b«mnüifd>er (Jrjbifmof (f. SBeiff««*

born) , junger fcbwe ( bei greiberg ) , SRorgenfonne (f. ©berbobrifcfd)), neu ©lud (eine (Sifengrube

bei ^o(jljau), 9>rinj SBityelm (f. 83ert$el«borf ), ©amuel (f. «WeberbobritfA) * enblid) 2 grift*

jed)en: neuerfunben ©lüd (öifenjerbe bei SRulba), 9ceujabr«wed)fel (f. ©retworfbain). @c er*

galten mir für 1839, auffer 6 grifrjedjen, 131 gangbare 3t*en, barunter 2 2tu«beute* unb 5

«erlag«--, 20 greifen (unter biefen 14 f&nigt. »aue), 5 Sommun-, 34 gewertfd). 3ubuf.- unb

54 öigenlbbnerjecben, unter (enteren 13 (Sifengruben.

92dä)fl bem ©über, al« bem $auptgegen|tanbe be« btef. SBergbaucä, gewinnt man au<b

oict 93 (ei, fja^na.MKh au« bem 93leig!anj|e, minber au« bem SOBetf? unb ©rfjmaribleierge,

Äupfer au« bem Äiefe unb ga^lerj, öifen au« bem ©xbmefelfiefe , bem 9totb^ u. a. Gifcn*

frein, S3lcnbe, ®pie5glanj, Ärfenütieö, ©djmer*, glu^ unb Äattfpatb,i ba«

©ilber aber mitunter gebiegen, ^dufi^cr au« bem 9*otl>- unb SBeifgüttig, bem ©Ia«s unb ©prbb«

glaöerje, am b^üufigftcn au« bem t)\tt oft red)t reieben ©leiglanje. Gbemal« bat man aud)

»iel 3inn bei ßangenrinna, am Jpilber«borfer diammet«bcrge unb am ßcrcbaiberge gewonnen.

SXinber }>äufig »ortommenbe 6rje ftnb : $ornerj, ©ilberfmmarje, gebiegen JCupfer, atterlei 9ictb-

tupfereri, bidjte« Äupfergta«, Suntfupfrreri, bet $öd>H fettene SBei^fupferüc«, Äupferfcbwdrj«,

faferiger SOlaladjit, Äupfergrun (fonfl bei ©aiba), @rrabler§ (eben ba), ©trabl^ Seber», 3ell*,

©peer« unb Äammrie«, Gifenglanj, rotber (Sifenrabm unb D<ber, ßifenfintec, ©pat^eifenfWn,

SBleifcbmeif, mulmiger Sleiglan}, ©raun* unb ©runbleierg, allerlei SBleicrbe, mehrere feltcne gor*

men ber ©lenbe, ba« Ädbcl* u. 0. feltenere ©piefglanjerje (f. ©rdun«borf), Dialogit, .Rupfer*

nietet unb tticteloaVr, meiffer ©peifc unb rottet ©rbtobelt, gebiegen Ärfenil unb SBeiSerj.

Wa* gemeiner Angabe bdtte man im Äeoiere 1531— 1630 10 9XiU. m. ©über« gewon«

nen, waö boeb fd)mcr ju glauben wdre unb aud) auttjentifdjen SBiberfprud) leibet. SDenn in

ben 50 3. 1531— 1580 fcraeftte man nur 1032200, 1581—1630 aber 920400 50«. au«* ftr*

ner 1631— 1680 565850, 1681— 1730 949950, 1731— 1780 1311800, 1781— 1830 2348050

«OH.i in ben 3 3a$r(>. wn 1531—1830 atfo 7128250 Sttt. ober fit etwa 9\ 3»iU. ZU. ®it»

ber«. 9lad) 3abrjebcnten nab«n ba« ^«bringen folgenbermafTen ju: 1762—1771 206890 «f.,

1772— 1781 296420 fOU., 1782—1791 413380, 1792— 1801 487140, 1802—1811 472610,
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1812— 1821 466000, 1822— 1831 539460 SRarf, baoon 1827 53000^., 1831 62796 «War!*

1837 ober madjte man au« 185361,«* Ctrn. <Sr$e« nur 60196,* 1 OTarf ©Über«, unb gewann

aufferbem 36 <5tr. Xrfentfrie«, 30 Gtr. (Sifenftntcr, 55 6tr. ©cbwerfpatb unb 375 <5tr. eifern

flcin. Von 1529— 1743 fotten an Äu«beute unb Verlag 6823149^ STlr. gegeben worben feun,

wa« aber mit bem oben bebucirten Ausbringen ficf> niebt ncreinigen td&t. ®id>er jebod) weif

man, ba*. oor etwa 300 3. iugleid) 165 3ed)en Xuibcute gegeben $aben. 1753 gab e« immer

nod) 12 Xu6bcute* unb Verlag«jed)en * 1814 aber wn jenen nur 3, »on biefen 2, ferner 6

%rtv, 70 3ubuf«, 36 Öigenlötjner« unb 18 JrifUecben. 1827 erhielten fämmtlicbe oedjen an

$ürtcnbe&<iblung nur 454685£—, 1837 aber 538970| Sir. — 1827 waren unter 154 3ed>en

15 röniglicbe, 74 gewerffcbofttidje unb 65 Gigenltynerjecbcn. 3Die SDtannfdjaft begriff bamal«

4625 Äbpfe, näinlid) 73 Sbcr« unb 98 a. ©teiger, 14 Sreibemeifter, 15 ©ejeugarbtitcr, 380 3inw

merlinge, 49 JCunfb unb «Dcacbinenrndrier, 114 Vergfcbmtbte, 67 «Dtaurer, 14 ftrtigebing*, 30

©ebing», 65 ©ang*, 1735 Doppel*, 690 e^rbäuer, 509 »erg!ned)te, 308 ©ruben*, 163 ©cbei*

be* unb 101 SBdfcbjungcn, 50 2Tu*fd>ldger, 150 $od>* unb SBäfcbarbeiter. 1831 sArjitc man 54

bbbert Xngcftellte, 5243 Xrbciter beim ©rubem unb 115 beim $üttenwefen i bie gefammten »erg*

familicn aber begriffen 15623 .Köpfe, barunter 3334 fdjulfäbige Äinber* bod) genoffen nur 1700

berfelben ben Unterriebt umfonfr. SBei ber Arbeit «ebnete man burc&fdmittlid) im 3abre 3 So*

beifälle unb 300— 400 Verwunbungen. 1837 war bie »ergtnappfebaft 5091 SM. ftarf. Xu«*

beute unb Vertag betrugen 1827 nod> 2338I|, 1837 nur 10368 Saler, weit ber $immcl6fürft

inbeffen fcr)r berabgetommen i 1827 waren an 3ubuffe 16325, für treuer Sachen ©tollen 6140^,

an ©efeflenbeitrdgen 4718, an Vorfd)üffen 6991 Str. au« ber @eneratfd>meljabminiftration$*, 23541

Str. au« ber ©nabengrofehencafte, ferner für bie SBafferoerforgungöanftalten 25000 Str. au« ber

ganbestjaupteaffe, 61294} Sater an «Bergbegnabigung«* unb 34175 Str. an ©totknregtement«geU

bem nbtbig; 1837 bagegen nur 8992 Str. 3ubuffe, 4747 ZU. Gigenlbtmcrbciträge, 11374 ZU.
ton. 3ufd)ujfe unb fifealifebe 3ubuffen, 48300 ZU. für ©toUcn unb SBafferleitungen, 5880 ZU.
at« Vergbegnabigung. 6« t)atte bemnad) ber $au«^a(t be« fiergbaued fieb 1827 biä 1837 be*

beutenb gebeffert, woju noeb bie immer gröffer geworbene Grfparnifl burd) Xnwcnbung ber Qoaf«

in ben Hutten fommt. fcoeb bürfen wir ntdjt überfeben, baf. 1827 aud) 14478 Saler Vor*

fdmffc« §urB(tbejab,It würben. — »on ben beiben greibetger Änappfcbaftäcaffen batte 1827 bie-

ber Bergleute ober 15825, bie ber $uttenteute an 2173 ZU. Äu«gabe, fo baf, jene nod) 43079,

biefe nod) an 12204 ZU. im Vermögen bereit.

SÖie ein groffer S&eil ber ©ruben bie nötigen Xuffcbtagewaffer burd) bie bi« gur $töbe

nod) ju pouffirenbe SÖafferlcitung erhält, fafjen wir oben. 1827 fonnten 1 SÖocbe bjnburd) 1386

ober 1387 «Räber baburd) oerforgt werben, infofern ber SBocbcnbebarf eine« jeben 1260000 Qu»

bitellen beträgt* ba aber 5,27 bergt, »eträge at« überflüfjtg bctradjtet würben, fo oertb.eilte

man auf bie 3Mad)inen nur 775 berfelben. Xuffcr ben beiben auf ber alten SMorbgrube unb

bem ©egen ©ottet oon ©renbel angelegten SBafferfäulenmacbinen, gäbe« 1827 in unb

bei ben ©ruben 37 9tabfunfrge*jeuge, 16 SBaffer* unb 12 «pferbegöpel, 397 «pocbfiempel unb 88

SBdfcbbcerbe. SBäbrenb beffelben 3abreö rüctte mar. um 410 gad)tern im Äbtcufen, um 4074^

im £>rt6betricbe, um 578 im Ttufgcwdltigcn weiter, überhaupt alfo im offenen SBau um 2j
©tunben SBegemaffc«. J^ierau« möge man ungefd^r auf bie ©efammtldnge alter ^erpenbicu»

tar* unb J^orijontalbaue be« 9?eoierc« fdtfieffen! — Von biefer ©efammtldnge tomtnt ein be»

beutenber Ztyii auf bie fbnigl. J{>auptfl ollen. Der tdngfle ifl, burd) feine jat)lreid)en 9ic^

benftugel, ber alte' tiefe gürflenflolten, welcher 1824 — foweit er ndmtid) untcrr)atten

wirb — 41338 fcaebter ober 18| ©tunben lang war, unb big ju 333 6Uen ©ebirge (ein SBe*

trag, ber 13 Äunflrdbern über einanber entfprid)t) .über fid) batte. 6r münbet überm lin*

!en SOlulbenufer , Gonrabeborf oberwärt« fdjief gegenüber, etwa 970 guf} liodi, gebt unter bie

©tabt greiberg, ndmtid) in bie alte ©rube „reieber Zvoft", bann at« „tiefer JürfrcnftoUen"

SSWwdrtö in ben $olcwein unb nad) SReuglücl im erbifiborfer Äul)bcrge, wie er benn aud)

einige in SSO. gelegene ©ruben löft. Xu« bem widjen JSrofte ge^en aber aud) ber 3of>ann;
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@eorgenfto((cn nach ber hoficn 8irfe, ber neue tiefe gürftenfrollcn mehr wefhoart«,

nach ben SRict>aefid> unb ©tangenfcbJcbten. dubrbbr tief« ^auptfiollen« ftnb überbiefi bet

„certcäglirhc W c f e II f d) a f t s © t o 1 1 cn" (trclcficr, urfprünglicb Äirfcbbaumftolten ge*

natmt, bie SRorgenfterne, ben Xleranber u. a. 3ecben löfen foll, 1834 aber erft 842 febtr. long

war), ber „Xnna oerftufte ©tollen" (welcher, bei »otbenfurtb münbenb, bie Äufgewalti*

gung ber einft reichen, tbeil« ©erbrochenen , tbeil« erfoffenen 3eeben bei ^aletrücfe ermöglichen

füll),- unb ber alte Stburmbfcfer $ i tf tsftoiien, welchen fayfi o. Shatn anlegte i er mün*

bet -j
3
^ Ct. füblich com gürfknftollen, bat bi« }U 120 Stilen ©ebirge über fuh, unb femmt in

ber öten Sburmböfer SÄaaffe mit bem JürficnftcUen in ber SBeife jufammen, ba£ man ba« oen

oben herab flieffenbe ©affer in ieben oon Reiben aufnehmen fann. 1777 war er 1869 fccbtrn.

lang. — ©er anbere ober 2beler«berger $auptfrollen münbet unterhalb einba überm

rechten Gtriem'fiufer, mürbe nach, bem alten reichen Bergbauergefcblccbte o. Sbeler genannt,

brachte 1777 febon 160 Glien STeufe ein, unb war 1824 mit 3ubeh6r fchon 30204 ficht™, ober

13£©tunben lang 1
)/ oaoon Jtf. Xugufl fctbft 1566 — wie eine ®ebäcbtmf&afel erjablt — 7

©tunben beging. Gr loft befonber« bie (Gruben bei »ranb unb «ricbaeli«. «Rinber tiefe ©tol-

len ftnb ber »ranbftollen überm a$eler«bergifcben, bie $erme«», Sauber* unb $üt*
tenftollen überm gürftenftollen, ber noch farge SBernerftollen, welcher oberhalb ber SÄul«

bener Kütten münbet. Schere gehen, nebft ben $al«brü<tner Kütten unb bem TCmaU
gamirmerfe, bie ©tabt ^reiberg auf Ort nicht« an, unb tonnen hoher erft tbcilö unter $il*

bcreboif unb $al6brücfe, tbeil« im atlgem. 83b. unfre« 83uchc« befproeben werben.

golgenbe Rethen liegen in ber ©emarfung ber ©tabt gr. fclbft: a) Himmelfahrt fammt

«hrabara, binftaVlicb ber Xu«beute (aber nicht bc« Betriebe«) anjeet bie wiebtigfre ©Uber»

gruoe oe« canoc«. «spre mciyi neuen icnonen -aagegeoauoe, worunter ein tourmtormiges unge;

heure« ©öpelgebdufe
,

flehen | ©t. öfttieb oon ber ©tabt am alten £ reebener Slichtwege, fchr

weit ficht bar, auf einer mächtigen $albe. STiefe* alte SBerf bat fchon früher mehrmals Ver-

lag etflattet, gewübrte 1754— 1801 21417 WJf. ©iibcrö , 1837 aber aus 20183 Gentnern 6rj

5490 Slart, hefam 61493 2ir. Jt> ü t ten bejah tu ng, unb gieht jeht (cö oerflcbt {ich ein' für alle*

mal: in lCiuartale auf 1 Sur) 6 Saler ausbeute. !Wan grabt befonber« »leiglanj unb SBlen* .

be«). Da« »eitehn ber ^immelf., bie noch höher unb' norblicbcr gelegne alte Slifabetb,

ehenfall« fe^r hlriglansreich, oerhaut (ich frei»), — b) Ärieg unb griebe fammt „fomm,
fölüct, mit Jr euben" liegt 600 ©chatte SOlich t>om 2)onat«thore an ber ©reibtnet (Sbaufj

fee, erforbert 1 Xaler 3ubuffe, gewahrt oiel Sleiglanj, unb hat 1762— 1801 5832 «Warf gelte*

fert 4 ). c) Die oertrAglithe ®efellfd)aft, eine 6igenl6hnerjeche"am «Rulbcnbcrge, bat

früher — wie ber flc ßfenbe ©toUen noch jefct — gum gürflenftoUen gebort, unb liegt 2000

Schritte öftlicb oon bec ©tabt, 600 «tbritte oon ber «Wulbe. ßbenfaU« am «Äulbenberge, aber

I ©t. OSOlicb oon ber ©tabt, ifl ba6 ©eh löschen unfern ber 2)re«bcner (Shauffec, »elchrf

8 ©r. 3uhuffe heifcht, unb 1781— 1801 665 fflif. gab *). d) ©er SXorgen ftern, ebemal«

1) ©IridifcM i'oll et 1779 rtfl 1S949 0*ir. grnuffrn haben. (Sine anbre ©ihroirrigtrit finbrt ft<h für

bit- Si-vfu^f frinr< flJlunblotf>f< ; bmn nad) f. PJharcrntia foOT birfe* nur um 74' über ienrm btt Sürflou

ftoUcn Hea.*«; «ber We hferou« ju folflftnbe ©f*h6b« »on 1044' tofberfurlcbt auf« areOrne ben SBinnannb

fchfn fHfffuna.fn.

1) Tst Quara nähert fid) hier fjAuftg brm *BlU<b auar^ , bllbrt au<h oft lang« Jtrpflaa« , barau« trtrS-r

©pat6rtal*alle fptoffen. 2>tt ©riinprin «ntbalt aud) ^otnbUnb*. 9Äan finbet aud) Salferbe, Sdjwerftsith»

- erbe, StotbtifenoCbrr, <5patl)*ifrn<l«tn, gro|« unb grobt&rnigrn iBlfiglan).

S) 3n biefer rbenfaQ« Blfiglanj-rridjtn @tub* gfhm bt« Duar^ryilaUf hS«Ra h» lfmfthpft fiber. Won
flnbft aud) blättrigen, birfjlangetigen unb Mutron)en Qnaej, »ergfrpftaU, SetatHn al« Xuifcbribunfl au*

brm Onesfe, frinerbigen CSljlorit, fonberbare SRobificationm «on JtaiefVath unb blatterigem firaunfrath«, tnrt

Urfenitfir«, lroilalUfirie fd)»arje Btenbe, rin Säger uon J(?ornblenbef*iefet, u. f. w.

4) »emerfung »erbienen l>ics rin 8aget DotnbUnberriajfn ©rünjlein«, ©diwerfVotherbe , IrqjialU&rte

* fd)warie »lenbe, u. a. m.

b) JDa« ©d}u»*d>» *ti)n*t f&h burd) WftnflnUt, Jltrferte unb »ielen ©djmefettie« au«.
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ein »eilebn bct «Dcittoglfonne, bie ber SOtulbe no* ndber liegt, fhbt bod) fiberm Stoffe

i, 3t. soiicb oon greibcrg, b«t früher baufig »erlag erftattet, erfoebert ober jcot 1 £lr. 3u*

buffe *). — 6 Minuten weiter SOlidj Hegt auf einer »orgebirg* • artigen {Bergpartie an ber

SXulbe ber neue SRorgenftern, beffen ©patbgdnge nimt feiten gebiegen Gilber führen, unb

welaVr früher febc frort betrieben würbe, aud) mehrmals »erlag, 1741— 1801 aber überbaupt

60470 9Jcf. Silberö gab. $ür lange ^cit aber würbe er 1799 babureb jurüefgefc^t, bofi beim

$oljfloffen bic alten 6d)&d)te unterm SRulbenbette erfoffen. 2Xan fprtngte baher tureb jenes

Vorgebirge einen febenftmertben Kraben, ber eine 8Bafferbrbung6mad)ine ju treiben befara. ©er

in O. gegenüber (iegenbe hieran ber ift baö SBeilebo'). — e) £ie ßigenlobnerjccbcn iunger
fcöme, unweit bet Äubfobad)terteicbe< | St. fablid) oon ber Grabt gelegen, unb ber Xrfcnictictc

reidK ^ropbet Samuel, ± ©t. füblidj oorm ^tterttbore. SDidjt f&btid> bei &retberg*borf

betrieben ®ewerfen 1801 nod> bic $iinmelfobrt Gttifti, woju ber ©amuel bamal* bat

»eilebn war. Die 1837 noch oon .einer ©ewertfebaft betriebene neue Hoffnung cor ber

Stabt ift feitbem aufgegeben worben, unb oon ber 6igenlibncrged)e SXfgf. Otto fönnen wir

b(o6 berieten, baß fic früher tat galtbructncr Slcmtr geborte. — Die griftAccbc neubefd>eert

©lürt, in unb vor bem nbrblicbftcn 2 heile ber €5tabt, bat ftd> immer bur<b fonberbarc Ctuarg«

brufen au*gejei<bnet»). — 0 €5*on langft liegt aud) btr £übf<boebt fammt »etbufa.
lern in &rifl. »eibe Hegen in ber drbifdjen »orftabt, unb jmar legerer fet>r nabe SOlitb

oorm Sborc, ber Aübfcbarht aber, befltn falben* unb ©öpclplafc nun meift eingeebnet ifl, am
Anfange ber 9ccuforge. SDicfe* ebematö fo berühmte IBert hatte feinen ©Opel naeb »rcUbaupt
1-2-20' über — unb fein Sieffreu 15' unter ber SNecrcöfläcbc

, alfo ober 690 Glien Stcfe. dt
gab bic 1710 an Xudbeute unb »erlagen 169813$ JUr., unb 1701— 1801 122486 »ort Biu

"bert, bat alfo bat 8anb überhaupt um mebr al« 2 Millionen bereiobert. Sin »eilebn beffcl»

ben war fonfl ber \ St. weiter in SW. gelegene fflttebaclt«, ben ber neue riefe garffrnftotlen

löflc
4

). — Xnbere aufgetaffene Serben, bie aber jum £betl groffe falben binterlieffen, ftnb in

NO. oon ber Stobt ber £ ö ffler , btr gebar nifßte «Kann, bie 2l u f c r jt c b u n g C5 brtfti,

bic Jb offnung (welcbe 1792 fünbig geworben 6
)) entfernter inDflen: elenbe Beelen fammt

f<bwar|«r $irfd> (gab 1786—1801 486 Warf), »euglott unb Grengel unweit ber

«Rulbe, $cmmfd)ub am Drrtbner «Ricbtwegej entfernt in SO: *irfd)baum, Jlrougott,

Segen ©otte« an berSXulbe* in S. ber y 1 1 er ö - S cb-a dj t bei »raun« Siegelet, beß Sburm*
bofe6 untere SDeaaffcn (f. 3ug), ber 9cicolau* beim iungen Cowen, bie ©tangenf cbaobte

jenfeitö ber Steuforge* \ St. SSWitd) oom SP et er et bore ber iKofentranj (ber ebemalö »er«

lag gegeben, unb 1743—1801 662 m. geliefert bot)* bei ber ©eilerbobn „id> bin'« niebt"

(ein JBeilebn Dil ©cgenö ©orte*, wrtd»e< 1797—1801 737 «Rar! gewahrte) unb ©rünbalb*
ner ©cbadjt. — 2Xan*e anbert 3e*en, bie man leiobt bier fueben tonnte, befpre<ben wir

unter Branb, griebeburg, So^ni«, 2uttenborf, befonber« ober unterm 3ug* ba» «entere gilt

1) SBir btnurtm t)ltx btn jrlltgm JQuarj, trn Ctatffbon al< Uotrruig auf Ou-.infrtjfta(!fn, ben ^v^-
ftHn, ten mutmigm unb frummf^üaliflfn ©0)»frfoatb» bld)te« Jlurferflla«, SabUrj, JiuvfCTf<bw4rjf, ba« fo

ffltrnc £B<ijfupf*rerj. .

1) Xu<ft fcft neue SÄ. Ift, wl« brr alte, rrfa) an ©*rocr(Vatf), brffrn Qdnge niefct fetten gebitgrn ®R*
bet fubren, unb jwat manebraal baumfirmtg flewad>fen*Ä. Z)al <8la<erj finbet pd> geflrttft unb fai trefflü

ä)en Jrroftauen; auffetbem ©tltfrf<b«carje, ©probglaieTj, f<bielenber »leifllanj, bl&tttTitie SBtenb/, ©{anjto*

b«lt, SSergfröflall , Xmetbpft» Qb<»l''^on» Carneol, ^etunjee (bie man 1774 für bie SRefffener Sabril ab=

baute), einen n>eifTen Jbonftf in, Mrb^rtete< unb ierreibliaSe« <Steiitmarf.

S) 4>iet finben fi<b rottet SaipW, «raunfpatb, bet fettene öonit, ©<b»efetfie*, fOjwarje SBtenbf, rotbet

Sifentabm, Ärfenittie« u. f. W.

4) jDer Jtubi'chn^t Qetoabrte u. a. UVcne Quarjbrnfen, ieiligen unb Qolinber* Quar| , troflallifirtrn unb

©fenffefel*al)nU«en ^ernftein, braunen 3anM&, Öbaltebon, fceuerftef», ©Awimmftein (ber fibrigen« in ©aeo*
fen tu feblen f<beint), ©teinmarf, aattetbe, ftf)»arje« J&orneTj, Rein», feintönigen tt. a. »trigtanj, Rotlj«

eifenoiber, faferige Wenbe u. f. w.

$) ©U war au* rcid) an (Sifeoftnter.
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unter anbern ben ebemal« fo wi*tigen SBcrfcn S^urmbof (nebft baftgem Äittergute), beb«
»irfe, Ärbner u. f. w.

2) ^aini^en,
au* $aoni*en, urfbt. $eni*in, $eint*gen, v. $dbni*en, eine jwar febr ölte 1

),

jebo* tyrer SRauern unb Sbort Idngfl bore Staut, ifl fcfjon ftit Sabrbunberten ein Seilebm

ftt(t bes o. ©*6nbergif*en 9?®ute6 SBingenborf , unb eben bcfibalb, fo wie wegen fetner

eximirten Sage mitten im ültenjeUaifcbcn (Sloflergebicte, nim greiberger Ernte ge!otnmen$ boeb

Wied man co 1836 bee 2ten Emt«böuptmannf*aft im 2eipjigcr SBejirfc (in 3lo*lt&J ;u. Ur« .

fprüngli* war e« ein befonbre« ©ut unb «Dlarfgrafenlcbn, na* mehreren epurejt äübebör bc*

Burgmarbe« ©ojne unb na*mais ber ©a*fenburger $errf*aft, fo bat* e« f*on im 13. 3abrb.

Denen o. ©*&nberg gebörte. 9lun Ratten eö freilich 1349 (nebft bem „.fcolunge - 8öalbe")

Die o. öon6 ber g i inbeffen f*eint bo* au« maneberlei Urafldnben beroorjugchicn
, bafi -Tic

». $on&i, o. Steinas unb o. ®*bnberg nur (Sin ©cf*te*t au«ma*ten. Der reiche .Kaspar

o. e*&nberg b«ntertief e« 1449 feinem 4ten ©obne, bem furf. »atbe unb Ättenburger $aupt*

manu $ann«, weUber 1464 «Dciroormunb ber ^rinjen warb} eben fo- bat au* beffen erbe,

Stifter JCaßpar auf ©a*fenburg, 9Keuforge u. f. w. al« ©tattbalter \u SKeiffen regirt. Da bie*

fer nun 1486 SBingenborf erworben, fo f*eint oon baber fi* bie ©erbinbung beiber ©titcr ju

batiren. 1568 oerfauften SSolf unb SJiorij o. ©*önberg ben ^>aini*er SBalb" (ber, \ 2t. in

W. beginnenb, ft* ©eifer«ba* auebebnt, unb jebt ft*erli* weit übet \ «Million wertb ifl)

um 21000 ZU. an ben jC&rfurfteiH Da« ®ut erbte oon ©ater auf ©ofcn fort big 1618, wo
es an eine ©eitenlinee be* alten £)berf*oner Xfle« unb jwar an ben 2Cmt«b,ptm. 9iiElo« fiel,

unb ber heutige SBcftfeer, ber SRajor unb 3channitcrritter St. gri. u. ©Abnbcrg auf 58örni*en

u. f. w., flammt unfre« SBtffen« oon biefem SRifla« ab. Der SBütgenborfif*e ©eri*t«b,alter

wobnt gcwbbnli* in greiberg. Da aber bie ©tabt einigen Einthal an ber ©eri*t«barfcit be*

fat, fo ifl au* ein $atrimonial*©tabtgert*t im ßrte. Der SJer maltung«ratb aber

begreift 1 »ürgermeifter, 1 leben*ldngli*en unb 6 jritli*e Statbmanner. 3ur äöabl eine« Äam=
merbeputirten halt fi* mit granlcnberg, SRofwein, Stoffen unb ©iebenlebn jufammen. G«

fenbet bie birecten ©teuern na* greiberg, ift ber ©i| eine« $ofh>erwalter« unb eine« Treibers

gif*en Unterftcueramte«, beflert jpebebejirf auffer Sp. nur 9coffcner unb ©a*fcnburger SDrfe

enthalt, ©onfl war hier ein $auptgelette. 9la* feiner ©eelenjabl ift $. bie 22flc ©tabt im

fanbe, inbem es jwif*en Df*a^ unb ©rimma ftebt. Qt ijl in feiner Änlage eng' unb unbe*

quem, giebt au* trob ben jablrei*en ©*ieferbd*ern feine gefduige 3:otalan{i*t, enthält aber

feit bem $auptbranbe 1832 (f. u.) oiele au*ge£ei*net f*öne Jpänfer.

Jbaini*en liegt, ali eine 2(mt«pa reelle, mitten im ^offener Ämte, 4\ ober bem 9?i*twege

na* nur 4 ©t. WNWii* uon greiberg, 11 uon Dreäben, 16 oon Ceipjig, 2^ oon granfenberg

unb aJtittiueiba, 2$ oon Stojjwein, 3 oon Deberan unb SJalbbcim, 3^ oon Stoffen, an ber SMitt*

weiba sgreiberger Straffe, tjinftd>tlid> hti Äir*tburme« na* Oberreit unter 60° 58' 26" 93r. unb

30° 47' 14" 8., in einem fcr>r flachen ©runbe an ber Keinen ©triegifi ausgebreitet. 3n N.

ftö{jt c6 bi*t an Ärumba*, in S. bur* gabriföanlagen u. f. w. an SBcrt()cl6borf, unb in tSO.

ifl Dttenborf nabe. 3enfeit6 bee le^tern ifl bie ©egenb, wel*e übrigen« wenig 9teiQ hat, re*t

anmutf)ig. ßobrmann giebt bem tiefflen ^unete ber ©triegi^ 873', ber Jtir*e 920', ber JDtten*

borfer ^6^978', bem blauen ©t eine (einem wobl eingerichteten ©afl^ unb >2>crgnügung$baufe,

ba« |®t. in W. nabe oor galtenau an ber granfenbergee ©traffe flebt) 1009' } o. De*en fanb

ben höcbften ^Junct ber Söalbt)eimer ©traffe jenfrit« Äiumba* 1071' b<>*. 6b.acpen*

1) Die Sotläfage macht bai ©tabtretbt älter , ali ienrt von Srethera « unb ftcberli* beflanb ti f<bon

1349; iebod) bW bamaW ber DrMtidjter nur ein ®*uUbri|, unb erfl 144*2 erfAeint ein otbentUd>er«atb.

Diefet beftanb 1830 oui 2 Bürßermeiftmi , 2 ^tabtri<t>tern , 2 Senatoren unb I ®tabtfd)reib#r. — Der
Diminuthmome b«8 DrteS ift auf ©roffent)am ju beiiebfn, weld)«* iftocb, nur looo ©eelen mebr, att tyxU

i

/
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ticvTchc Xngab« oon 968' für ben «Warft läfn fid> nicht brauchen, echterer ifr, o&gcfcfycn oon

^oblrctchcn greitrtppen oor bcn ^Aufcrn, eben unb regulär i bagegen giebt e« nur 1 lange unb

babei * gcrabc ©äffe. Der Xcmpel, b. h. ber eftiich oom Starrte liegenbc 3tabttbcil, anhält

I STtübU mit 3 (Sangen, unb an mehreren inneren ^tebt Ii treffliche SBergfeller. Straffen fub«

ren nad> granfenberg, «Rittwciba, SBalbbcün unb Döbeln, «Kofwein, hoffen, gteiberg nebfl

« Ctbcran.

,
Hainichen jaulte 1779 erft 1278 örwaebfene (welche nur 101 Äüfc gelten), au* 1788 erft

299 $äufer, 1801 f*on 332 £. unb 2427 Gonfumcnten, beren 1815 2829, 1830 aber 4377 wa*

ren j ferner 1822 377 SBohnbdufer, 1834 578 Turnern (wofür ba« DrMoerj. irrig fagt: SBobn«

Käufer) unb 4623—, 1837 enblid) 499 SBohnbdufer unb 5028 Seelen, barunter 1 Reform, unb

II nach Drechen gepf. Äatholifen} jefct fann man 5200 annehmen. 3u jenen $dufetn fom*

men nod) 71 ©cbeunen, gabrif«* u. a. unbewohnte ©ebdube. 1837 gab man, febt abweichenb

uom allgemeinen »Berhdltnijfe ©achfen«, nur 1625 Jtinber an. 3u btn Öigenheiten ber 23ewoh*

ner gehört bie fonberbare, bem Önglifchcn dhnelnbe Xu«fprad)e, j. <$, SÖerfl für SBurft, Äing*

fen für Äbniggbaüi, Dürrn für Jhunn
,

8attd)tn für Cottcben, u. f. w. Die ocrbdltnijjmdfftg

Keine glur wirb, trofc ihrem falten ferneren »oben, mit ©orgfamfeit benufct* aud) treibt man
gute 2Hinboitb§ud>t unb troft bem fdwn raupen JCtima jiemlichen Dbflbau, fo wie gute fflraue*

rri. <Zi giebt am SKarrte 2 lebhafte fdjöne QJaflhöfei aud) giebt cö jiemlichen ganbbanbel, unb

man tfält SXontag« nad) cantate unb oor ber geipjiger 3Rid)acli$s$Bbtticb<rwocbe 3abrmdrtte.
Doeb, baö £auptgewcrbe unb ber ©runb ber fcbnellen ÜBolttocrmebrung ift bae gabtitmefen.
Dtefe* ging ehemals auf eeinwanb, unb man reebnete oor 250 3. idbrlid) 32— 34000 Qllen,

barunter 1000 öUen ©cbwdbifd). Äud) nod) bor 50 3. fertigte man einigen Damajt, übrigen«

aber 1000— j200 ©tf. SBardjent, 5— 700 Sücbel, 150 Stf. 9>iqutt, erfl 13— 1400 ©f. rohen

Cattunö (gegen bie heutige $robuttion eine wahre Ältinigfeit), 6400 ©tf. ^albwolljeucbe (für

weld)e bamali 2 Drucfereien beftanben) unb 6000 ©tf. 3ud)maare, beren gertigung aber feit«

bem febr abgenommen bat. ©d)on 1801 lieferten bie 151 Sucbmacher nur nod) wenig über

2000 3 tuet $albtucbe, Sud)/ Süffel u. f. w., unb 1803 hatten bie 121 «JQJeifter nur nod) 155

©tür)le im ©angej aber aud) biefe Rahlen haben ftd) febc ocrfleinert. Defto fldtfer wueb« bie

gabrication anbetet SBoU« unb £albwolljeud)e an, unb c« bat ftd) jene be« gkwelU oon «Kitt*

weiba gröfftrntbdl« hierher unb nad) Deberan gewenbet. ©d)on 1801 fertigten 219 3eud)machet

faft 9000 ©t(. glanelle, SXoltong u. f. w., unb 1803 i? erbrauchte Hainichen gegen 4000 ©tetn

SBolle. raher bat fid) ber SBoUljanbel bebeutenb gehoben, unb fdwn 1826 beftanb bie gor*

trannifebe SBollfptnnfabrif. 3m «anjen bürfte bie SBoUfabrieation ihre SSidjtigfeit be*

bauptet haben, wdbreub im 19. 3abrb. bie 83 aumwollweberei reiffenbe gortfdjritte raad)te.

©ie lieferte bi«ber immer noch etwa« »arebent unb yiquii, ingl. Dusenb*JIüd)el, Safeltücber

u. f. w., bauptfdcfalicfy aber Bat tun, bei welchem man minber bie (äüte, alt ben wohlfeilen

$rei6 im 2Cuge behalt, unb ftd) babei wohl beftnbet. 9iad) bem Singehen einer ber früheren 4

(Sattunbrucfereicn bcflanben 1828 nod) bie oon Cecbta u. $olfert, oon SSerner, oon

SB e r n e r u. © ö h n e. ©ie haben füblid) über ber ©tabt ihre groffen S l eichen (bod) foU

bic fchbne unb früher felbfl jur Suft befud)te $errfurthifd)e fd)on nad» »erthelöborf gehören)

unb jum Shcil auch hie Dructgebdube. ©or 20 3. waren über 150 -iiübc im ©ange. Unter

ben gabriNbonblungeri, beren 11 im 3. 1828 mit ©efunbbcir** unb gemeinen glancllen,

©erge, ©olcjag u. f. w., 1 mit 2ud), 2 mit S3ard)ent unb guttercattunen bie TXReffen hejogen/

jtichneten fid) befonber« bie oon #errfurtb, SSeoer unb giebler au«. Ueberbaupt gehört

Hainichen febon ju ben bebeutenberen unter Deutfcblanbi gabriforten. — eigenthümlid) ifl ihm

unter ©aebfen« ©tobten bie fabrifmdffige gertigung eifern er u. anb. metallener, groffentheil«

oergolbeter ?)ufefad)en, §. Q. Jtetten, Slinge, SÄebaillon«, jierlicber gigürchen u. a. bergl.

SBaare, wie auch 93erlin fie liefert. Diefe burchbringen halb Europa, unb ftnb befonber« in

her 2ürtei febr beliebt, ^unherte oon fi^dbehen unb Jünbern werben babei auf eine reinliche

unb felbfl ben Äunftftnn nd^renbe SBeife befd)dftigt. Die erfte unb fldrtfle/ ndmlich bie $irfd)j
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ifcbc ^abrir, rrctcf>c niete ?0?cffcn beliebt, bat ihre
fl
reffen, febmueten, a,ctbürmtcn ©ebüube am

®eji*9ianbe ber ©tobt* oon ben beiben i ungern L rfldnb 1826 nur no* bic Naumann if*e.— Die Xpotbete« »rat fonfl befonbere bur* ihre iinnfetution unb ibre S3if*ofeffenj fehr be*

tannt. »emtrfung oerbtenen au* bie $aini*er Äocbroaaren, inglei*en bic beiben «Äeifterbdu*

[er, bat nette f*bne «atbbau*, bat ®d)tefbau< fübtieb, oberhalb ber ©tabr, u. f. m.

Die 100^2 erbaute unb oor einigen 3 obren $ubf* oerjüngte groffe £ir*t tarn 1820 oon

ber greiberger (Jpfcorie mit an bie Stoffcner, bef*dftigte feben 1558— 1608, bann trieb er au*

bem 17. 3abr$. bt* jeftt 2 ©eift liebe, mel*e bie $errf*aft mdblr, unb jdbjte 1834 mit ©*le*

gd, ©Himbach, tfaifenau, ©er*», »ertfccl** unb <5uner*borf, 6593 fparo*ianen, beren aber jeftt

ft*erli* 7100 unb alfo 3mal fo niete ftnb, alt oor 100 3abren. ©ie fleht etwa« erhöbet im

fü blieben Z heile ber Stobt, bat eine gute Drget, mel*e oon ©tibermann* 0*üter Dehme unb

oon ©*bnc gebaut rr erben, am heutigen Vltace fcroac ein geringe* SS üb, aber in ber fogen.

$auctcntammer bie Surfte jtoeicr mertbooaer gotytfcber Xltdre. Den Sburm bat man in ber

$)eructengeü ofcermdrt* oerunjlalfet, unb im 19. 3abrb. au* einer oiellei*t unnötigen SBeforg»

nifi mertli* erniebrigt , biß babin ndm Ii* f*mantrc er beim Cduten fo ftarf, baf bec 83ef*auec

e* feben tonnte, »rfanntli* aber $dtt man bief fonfl für einen SBcmci* eine* guten Saue*.

Unter ben Diaronen nennen mir Daoib ¥>cct a;g einen fonfl gerühmten $falmenbi*ter, unter

ben pafferen ben 1665 geft. M. Siebter, ber 57 3. im Ernte gemefen, ben ftarlen Sbeeiogen

fceu*te (feit 1812), befonber* aber ben ©enioc ber grcibergif*en epfcorie M. Chr. &. &tU
lert au* _3cio, at* ben ä?atee unb Srjie&er ber bjer geb. berbbcrübmtcn ©ruber ©eUert, bauen

ber greibergifAe »ergratb Gbriftlieb öbregott (l. 1713—1795) um ©a*fen* »ergmefen unb

um bie «DtetaUurgie unoergdngli*e« »erbienjx bat, ber fceipjt'ger $>rofeflbr <5br. gör*tegort aber

(U 1715— 1769) a(* 6iebling*bi*ter bec Kation feinen »ruber noeb übcrfhahite. Deffen ©e*

burtbfcfl mürbe aUbier am 4. 3ulo 1815 fehr frierli* begangen, fein SBilbnii in ber Air die

angebra*t, aueb für bie Xrraen bie ©f llert*caffe errichtet, »reiche 1832 fd>on 620 Haler

. Ortzeit, ©er griebfcof liegt ofHi* aber ber ©tabt. — Den Äector unb ben Cantor, »el*e

bic Änaben — , unb bie beiben firbrer, mcl*c bie SXabcbcn unter richten, wählt ber Stabtratb.

©onft hatte bie @*ule 2 geringe ©ebdube am «atbbaufe, erhielt ober in golge be* Sranbe*

ein f*bne* groffe* $au* hinter ber Air*«. 3n miefern 5 ©*ulen — na* be* £>rt*oerjci**

niffe* Angabe — bicr feon follcn, ift un* unbetannt.

Der eben erwähnte fcbrectiichc »ranb am 13. unb 14. 3ulo 1832 oerjebrte onffer bem

Stathhaufc unb ber ©a>ule auch ba* ^ofpitol unb 1 «Dleiflcrhauö, überhaupt 194 Sorber«

unb 13tt4>intergebdube, ober bie SBobmtitg von 427 gamilien, au* 7 ©cbeunen. 3Die ©tabt

erhielt unoerjuglid) 1000 2aler Wcfebenf oom Äcniej, überhaupt 22034 2lr. an mitben Waben,

unb 248469| 2 lr. Äfftcurannquantum. SBaffermangel hatte ben Sranb fo uci breiten laffen i

benn an ©pri^en (beren 14 bjer maren, fo mie bie <5ommuna(garben oon grantenberg unb De«

beran) fehlte cö feine*meg*. ^auptbrdnbe haben Jp. au* f*on bur* bie ^uftten, am 17. See.

1608, am 22. Sulp 1644 unb am 10. 3ul9 1680. getroffen. 1607 töbtete bie $>eft bier unb in

©rumba* 682 2Xenf*cn, fo baf 1608 nur 7 C^epare übrig maren, unb Kiemanb ba* |)farr«

amt — jeftt eine* bec beften im Canbe — annehmen mochte. — Xu* ber Drt*gef*i*te läßt

fieb um fo menigec erjähun, al* ba* dltejle 2(c*to na* Xltgella unb fpdter na* SZciffen ge*

bracht morben, ba* fpdtere me§rmat* abgebrannt ifl. — 9ld*fl beiben ©eitert jei*net ft* uns

ter ben ©b^nen ber ©tobt ber 8eipjiger ?)rof. unb Ältieüaif*e 6lo^erbibliotb>efac «DK*. «JReus

rer au*, ber ft* tat. de Muri» ober Gal Keulas nannte, unb unter 2)eutf*(anb* £>rganifren

unb Wufif fcbriftfleilern rer ber Deformation einer ber gebfften mar. — 3n ber Umgcgenb gitbt

e* Sboiu unb Settenlager, ^crnHenbcfcbiifer, Jtiefelf*iefer unb lpbif*en ©tein fomo^l anfte«

benb, al* in ^>anbftüctcn , unb bec mi*tige ©teinbru* beim Schief; häufe giebt einen JCot)=

lenfanbf(ein mit fvbr intereffanten ^etrofaefen, beren «JRaffe ein grunli* * grauer glimmere

rei*er feinfanbigec ©*icfertbon ift. ©ie ftnb jebenfaU* ben «palmaciten unb Sepibobenbren

oermanb, f*einen abtt in ibm Xrt einjig, unb bilben bauptfd*li* £ biö 5u 1 QUe flarte
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Stimme ohne >7<inbc, ;um 2 heil cannclirt unb plattgcbrüeft, bie aufregt ffebcnb mehrere ©anb=

ftetnfd)id)ten burcfjbnn^cn, unb bf.cn einige in 6clliger £dnge gewonnen würben. 3wifd)en ben*

felben finben (üb aud) Kbbructe oon Schilfen u. a. ©umpfgewddjfen.

3) B r a n b,

Tolgo ber S?r anb, womit man roobj eine burd) »ranb gewonnene SBl&fe bcel Urwalbe« meinte,

unterliegt gdnjlid) bem Xmte, hatte bis oor einigen 3abren aud) nur einen 8ebnrid)ter nebft

©erid)t«perfonen unb ©emeinbeoorftebern, fjat aber nun einen Bürgermetfier' unb einen ScrwaU
tung«ratt>, ber im £efmgerid)te — bem ©aftyofe am SBarfte — jufammenlommt, ift in (Sr*

mangelung einer .Kirche nad) Srbteborf gepfarrt, t)at aber 2 ©djulen, barunter bie ber .Knaben

oora Santor oerfeljen wirb, jteuert nad) greiberg, unb nimmt an bortigen Eeputirtenroabjen

Sbrit. ©er grerabe würbe »ranb wofcl nidjt für eine ©tobt nehmen, ba bie unorbenttiobra

unb namentofen ©äffen nur t)ter unb ba gepflaftert finb. ö« giebt t>icc 1 6bau|Ttebau«, eine

Spottete, unb feit 1832 2 3a^rmdrttc: am Sage oor grifft Himmelfahrt, unb Montag«

in ber SBoche oorm £re«bener ©allimarfte. SRan rechnet §um Orte Diele 3ed)enbdufer (f. u.),

bie fonft aud) in«gcfammt, wie feit 1837 noch jene ber gangbaren 3ed>en, bem Sergamte un«

terlagen» aud) hatte biefe« früher ein ©ifcung«bau« aUbier, unb noch unterhält c« 1 »ergd)ir*

urgen unb feit 1786 ein @tift«bau«, b. b- ein $ofpital für ba« »ergooll, ba« ben Ort

gröfferntbeiW unb febr bidjt bewohnt. 3ur ©tobt warb ber Rieden 1515. Ob noa> jefct

ein ©efd)worener bjer wo^ne, ift un« unbefannt unb jweifelbaft.

»ranb liegt l|®t. SSWiid) oon greiberg an ber ©trafle nad) Xnna* unb SRarienberg,

in rauher ©egenb, auf einem fanften Vbbanget Wöhrmann fanb ba« Schnjcricht 1428', ben Xu«*

gang ber £ träne nad) greiberg 1440— 1455' hoch. Stahe in W. unterm Orte oertetten ftd}

(£rbi«borf unb ÜHid)aeli«, woran wieber fiinba ftöft, unb fo gehalten 4 Orte ftd) f* ein bar §u

einem , ber mit ben jablreieben oerjrreueten 3«d>en^dufern 6200 Seelen entölt, »ranb felbfl

hatte 1801 in 160 $dufern 1444, 1815 aber nur 1296, 1830 1897 (Sonfuraenten , 1824 erfr

161, 1834 aber 177 SB o bnb Auf er mit 2107 —, 1837 enblid) 183 $auf. mit 2178 ©eelen,

bereu nun . über .2200 anzunehmen finb) babei finb 1 Reform, unb 5 nad) Drcöben gepf. Jtat^o«

Uten. 3ebem $aufe Kommen baber burchfehnittlich 12 »ewofcner ju. 1697 gab ti auffer ben

134 Jbdufem noch 24 SBüfhmgen, ferner 184 Bürger, barunter jwar 6 Jö an bei bleute, aber nur

7 $anbm«rttmeifter. »i«ber oerfteuerte »r. nur 1046 ©djoct, bat aud> fo wenig gelb, baf

man 1800 als Xernbte nur 405 ©djeffel JCbrner unb 70 ©djeffel Srbdpfel angab. 3n gtlg«

eine« $aupt*erjunterfd)leife« bürfen ftd) fett 1771 feine ©olb* unb Sil ber arbeit er hier niebertaf«

fcn. SDie Ängeb&rigen ber Sergleute, wcld)e bauptfdd)lid) auf »eftbeert ©lüd unb bem ©on«

newirbel, ndd)ftbem auf bem $immeUfürfien unb auf ben Keinen näheren Rechen anfahren, lie-

fern für greiberg leonifdje ©olb* unb ©überwaare, für bortige unb bjefige $anblungen gendfcet«

SBaare unb fdjwarjfeibene ©pi&en, aufferbem SÖoU* unb Feingarn, böljerne« ©pieljeug, raed)a*

nifdje Äunft* unb ©pielwerte, bie man aud) im Canbe um herführt, »ei bem freien »rob*

marhe autner galten bie umwo^nenben Füller feil, unb follen babei eigentlich ba« febwerere

©ewidjt ber greiberger ^lafebäcfer beobad)ten. — SBir nennen nod) ba« 3aud)iu«"fd)e ^au«,

bie getbüvmte Jcnabenfd>ule unb ba« ©d)iefb.auS, erinnern an bie SBränbe 1817 unb 1824, ba«

oon jener mit ber ©dbule 15, biefer über 40 $dufer oerje^rte, unb wenben un« nod) ju ben

biefem Orte jundcbfl gelegenen 3«djen, bie b«optfdd)lid) oom SEbeler«berger unb bem

minber tiefen uralten SBranbjlollen gel6|t werben (f. »nter greiberg) unb fonft in« 23rdn*

ber Sie Liier gegärten i biefe« wirb jebod) mit einigen ©rdnjabdnberungen nun ba« j weite

9t e o i e r genannt. 2 h eil & \ ©tunbe, t h ei 1 e aud) nod) weiter in N. oerbreiten ftd) auf unb an

bem ©olbberge (alfo bei ben 3 Äreujen,, f. u., unb beim rotten Vorwerfe, f. 3ug) bie grof^

Jen Salben ber ©eaerfenicdje 83efd)eert ©lud fammt $ab" 2£d)t unb ^almbaum, in«

erfle »coier gehörig, unb lange 3eit binburd) eine ber reidjften ÄuSbeutejecbcn, bie fid) befons
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tcrß burcf) ge biegen (Silber, Kot tu unb 2Bcifigultig au*jeid)nete 1
), aui> jefct rroef) reiche ttnbrüd)e

fjojfen Idfit unb oiel Grjc* giebt, aber fid) nur nod) frei »erbaut/ weil man ba* gefaramte

Ginfommcn ju- m&gitaVfdjneUfter SBiebcrberftellung be* alten glore* oerwenbet. 3n*gemetn galt

«in Sur fonfi g. 2000 Sfc„ unb gab 22f 2lr. Äugbeute, bie überbaupt 1757— 1801 195925}

Str., fo wie 1800— 1820 85120 Sir. betrug. 3n ber erftgenannten 3eit brachte man 16681a

Sütf. ©über* au«. JDa* Quartal Sucid 1799 gewdbrte allein 2601 32t., unb bamal* erhielten

bie 732 Arbeiter — beren 3at)l aber im 19'. 3abrb- nod) bebeutenb gediegen ijl — 22280 SElr."

Segnung. £ie £auptgrube, ju melier ein befonbrer 2frm bcö öfilidjen ÄunftgrabenS gebt,

befifct feit etwa 55 3. ein auögejcicbnet fcb&ne«, greife«, getürmte* $utbbau* (300 ©d)ritte

bfilid) oon ber ^auptfrraffe), auf ber SWlidjen $albe einen groffen ©bpel, unb t>atte 1801 fdjon

145| Ed)tr. faigere Scufe crreidjt. 9Ud)fl bem JCurprinjen wirb fie am ^duftgften oon ©djten

befahren. töiit bem (Segen ©orte* (f. 3ug) gemeinfam baut bie ©ewerffebaft nod) ein befonbre*

gelb, unb beftfct aud) rinen ©teinbrud)*). — 9tabe bjtlid) oon bort liegt an ber ©atbasgrei*

berger ©traffe ba* jung' ^imm ttfcf) e $eer, ba* nidjt mebr gebaut wirb, ein ©eilebn

oon Sefcbeert ©luct war, unb 1741— 1801 14664 «Kf. gegeben bot 3
)- ben falben bie--

fer ©rube, be* 3fd>erper*, be* filbernen $dnbfd)et* unb be« rotten ©cbadjte*,

gtebt r* am Äunfrgraben mehrere Sagegebdube, bie aber nvM nad) 3ug geboren. — Seftltd)

| bi$ | ©t. oon SBranb oerbreiten fld) bie fajt jabllofen fleinen falben ber alten SBorb;

grübe 4
) im erften 9?eoicr, welcbe jc&t 2 Saltr Berlage* jurüefgiebt, aud) 2 Sagcgebdube bat.

JDiefe« Steiglan^ unb arfeniftic*.-rcid)e Sßert jeidjnet fid) burd) eine SBafferf dulenmad)in e

unb burd) ©aebfen* dltcfte (Sifenbabn au*. 2Cuf legerer fäfjrt man 456 SUcn weit aufs

wdrt* bie btö ju 20 Zentner ferneren $unbe in 2 Minuten, unb erfpart burd) bie angelegten

2830 Sir. jäbr(id) g. 400 Sir., nufct alfo ba* Xnlagecapital ju 14 $>rocent. SJon 1556 an bat

bie SKorbgrube lange Mit binburd) unb bt* ju 24 Saler Äuöbeutc, bagegen 1649— 1801 nid)t

mebr al* 4874 «Dtf. ©Über* gegeben} befto mebr ifl jte wteber im 19. 3abrb« eraporgefominen j

ber $dnbfd)el war fonfl ibr SBeÜebn. — ©uböjtlid) 10 SRinuten oon 93ranb finbet man bie

groffe .fcalbe unb bie Sagegebdube oon ©onne unb ©otteßgabe auf (5rbi*borfer glur:

eine* tubenben, fonfl aber widrigen SBerre*, ba* 1700—1801 38684 «Off. unb an Ausbeute

42666| Sir. gegeben *). — 2)er ©tabt we|tlid) ganj nabe, obwobt auf SNid>aelifer glur, Cft auf

einer gewaltigen ^albe ba* grojfe ©bpelgebdufe oon ©onnewirbel fammt £ o lewein 6
), einft

einem widrigen SBerre, ba« aud) nod) 1749— 1801 15766 SKI. lieferte, 1819 ein neue* 3>odj*

werl erbielt, jefet aber 16 ©r. 3ubu(fe erforbert. — 2>id)t unter SSranb liegt in NW. bie »er*

gnügte Änweifung fammt Neuffen, weld)e jefct 2 Sir. «erläge* ermattet, unb wo man
1836 — juerfl in ©aebfen — bie bdnfenen mit (5ifenbrabt*@eilen oertaufdjte. Die 3e<be t)att<

. —
1) 3n*6rfonbre auf $afe' V<bt fyat man 178! bt* ui 5 Tfb. fcbnfrrr klumpen fafl ganj reinen ©fl«

ber* gefunb<n, unb 1 786 lieffen bte ©eicerfc« eine f$one SDeebatUe auf bfn 92et$rbum thr t r $e(bt rr.'ujm.

2) £er iBerghoftaU Ift t)itx mitnnter geftiett. SRan ffnbet feftr panftg fonberbare Eluarjbrufen, maf^«

lifl?n unb falirtrigen ornftein^ber au* in (Sifenüefet unb WotbetfenRein übergebt, öbalfebon at* Ueberjug,

gemeinen Dpa(, braunen, %f>at* unb Dipats 3a6pti, Keine 8ager t>on 4?ornblenbe unb (Mrunftein, Jrpornbles*

bef*iefer, ben fogen. Ttugengneu* (worein weiffer gelbfpatb porpbbrartig ringeroaebfen ifl), ein porvbOrarti»

ge« .fcornbtenbegeftein, faferigen Äatlfinter, toiel <Sdb»irfpatb, blättrigen »raunfpatb, gebiegen Ärfenif u.f.w.

5) J£»ier fommen SBeifgültig unb fd)ielenbrr SSleigtanj üor.

4) Xwn-n 9camen beutet bie 2rabition To: '1350 frAt baftge £nappfä)aft einen S3aQ, unb fubr, al* eine

«Dlonflranj »oruberging, luftig im Sanjen fort, worauf bie Srbe fi<b aufhat , bte ©unber Oerfcblang, unb

eine groffe SBunge bilbete, von ber man jebo$ teenig «nebr bemerft.

b) Äuffer bietem SStetetait}' fanb man tyex SBaöellit, ©a)Jrl, (Sifenüefel, 3a8pl«, J&albopar, a^onßetn,

frvftaUifirten ßeberfieö u. f. f.

6) £ier finben fia) ba« fternformige ©raufpiefglanjerj, bai au* bei ©d)ramtQ »orfommt, aOerlet 9luan:

een be* Gbaltebon«, gemeiner unb 4?olb « Dpal , gemeiner unb Opals 3a6pi«, au5gejeia)neter 3ellFie* unb

»leifdjroeif.
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fonft einige $obbirfener SRaoffen ?um Seilern, unb gab 1787—1801 2938 ©f. 1
). 3n ber

«Rdbe W man °a$ ^utbbauö com Sföorij, bie falben uom 3oel unb üon grau lein*

83 Ii et, fo wie SOlid) bei ber ©tabt bie Sagegcbdube be$ SBolfgangß unb bie $aibe be$

$afen, ber 1773— 1801 3589 «0». geliefert t)at. — 3n NNW. hingegen ift, 1000 Stritte

entfernt, am ©olbbergc ber ©ilberfpatb fammt frieblidjera ©ertrag, ber 1754— 1801

2969 «Ott. gab, »aber nun rutjet. — 3n bitfer ©cgenb ftanben aud) an ber greiberger ©tröffe

bic brei & reu je, nad) benen man bie ©cgenb jefct nod) bejeiebnet, unb bie wobl otyne 3wri*

fei bie ©rdnjc bc6 greiberger SBcidjbilbeS angaben. 9iad)bcm bie Stürme 1582 unb 1800, bei*

bemal am 10. «Kooembcr, tbeilwcife fic ruinirr, bat man fie md)t wieber aufgefegt, unb jutefet

waren fie böigem.

4) 6 ö i b o, © a p b a

,

eine 3eit lang officieU ©epba gefdnieben, vulgo@abe, urf. ©eobowe, ©aobow u. f. f.,

b. b* ©etreibebeim, wirb febon Idngft $ur ^urfebenfteiner $crrfd)aft geregnet, unb gebort batjer

jc$t $rn. Äaöpar &. fbü. U& t>. ©cb b nberg. Urfprunglid) jebod) geben bie Wuter «purfd).

unb ©aiba cinanber um fo weniger an, als jencä ein iubebör ber burggräfl. meifjn. ^errfdjaft

grautnftein, ©aiba bingegtn ein böbmifaVö (unb wobl ebenfalls 9?eicb>2tfter;)2ebn gewefen ift.

Dem ju ^Juifcbenftein wobnenben ©eridjtSbircctor ift ber ©tabtratb untergeerbneti ba biefer je*

bod) auffer ber Verwaltung aud) Äntbeil an ber ^olijei unb CSrbgericbtäuerwaltung bot, fo ift

ber SSürgermcifter , ben bie J^crrfcbaft ernennt, gugleid) ©tabtrid)ter. £er ÜKatb begriff aujfer*

bem 6iöber nod) 4 Senatoren unb 1 Ädmraerer, unb wdbltc fid) feinen Stabtfcbreiber, ber $u*

gleid) mebrere Stiftungen oerwattete. £aö oom «Otarien berger $auptjollamte abbdngige Unters

fteueramt wirb oom «poftoerwalter mit oerfeben. Von SBall unb SKaucrn fiebt man bjec

unb ba nod) SKeftc, unb baf ber Drt für einen anfeblicbern ebebem gegolten, jeigt fid) auä fcü

ner (Sigenfdjaft alt ©rdnjfeftung unb auä bem 9i. ber 3ubenftabt 2
), ben bie füblicbe Partie

gefübrt f^ot. ©aiba liegt im ©rdnjbejirfe, 3 «Weiler SSOlid) oon greiberg an ber Vrurcr

unb (5omotauer —
,
b\ «W. ©on fcreöben unb* 1\ oon grauenftein an ber -JDlbernbauer ©traffc,

1 SO?, oon ber eanbetgrdnjc, in wafferarmer unb fetjr rauber, an gcrnftd)ten jwar reieber, ubrü

genö aber ungefdlliger ©egenb, auf 3 gelinben SBergbdngen, oon benen ein ©erinne Swdrtö bin*

abflicft. £>tm äirdjtfwrme giebt Dberreit 50° 42' 55" »r. unb 31° 5' 10" 8., Cobrmann 50°

42' 53", 3 fßr. unb 31° 5' 10",7 ?dnge, fo wie 2081— 2083', SBtcmann aber 2093' ©cebobe.

Vom langen febmaten SDlarttc fteigen bie beiben £auptgaffcn nad) SO. unb NW. fo an, ba§ man
auö jebem ber beiben 2borc, bie nod) am Idngftcn fid) erhalten batten, bem böbmifeben unb

greibergifdien, burd) baö anbere feben tonnte. — 2>er Ert jdblte 1779 erft 116 2Öobnpartcien

(bie nur 81 Äube unb 22 ©djafe bieten), 1801 aber auffer 51 SBüftungen 140 "SBobnbdufer unb

881 —, 1815 956 —, 1828 1079 —, 1830 nur 1075 Gonfumenten, 1822 163 —, 1834 178

(nid)t aber 186, wie bat Drtßoerj. angiebt), 1837 enblid) 180 $dufer, 1834 nur 1154 —

,

1837 aber 1215 ©eelcn, babti 5 nad) SDreöben gepf. Äatbolifen. — Qfl giebt tytt jwar tein

tedjt burd>greifenbeS ©ewerbej bod> beftnbet bie ©tabt, mitten unter oolfreicbtn Dörfern gele*

gen, ftd> jicmlid) wobl. Äuf 7 $ufcn baut man u. a. guten gladjö unb oiel Grbdpfel. Viele

©djufter bejieben bie 3 a b r in d r 1 1 e. 25er Ort felbft , ber aud) bteber bic fßierraeile befaf

,

bdlt bie feinigen «Olontagö oor J^immelfabrt unb oör S3artbo(omdi, £in*tagä nad) bem 2ten

unb bem 3ten 2(boent, Viebmdrfte aber «Ücontag* oor SUalpurgiö unb TinötagS nad) ©Olli, grü«

ber trieb bie ßemmun einigen JCupferbau, j. Q. auf Älitodter fammt öfd)icb 3
)i aueb gtnb

1) Ji?itx unt auf bem ©ilfcerfpatb fanb man »iel gemeinen unb J&atb Dral. — Den f/eamen JJole»

»ein führte ^>ja. ^eintiefrö 5JJunb!ocb, ber SBegrtmber einer r. i !•;::..: - onfrHttf'fn Sreibergtr Emilie.

2) 9toä) flieft brr Subcnborn, unb cor loo 3. fal) man nodj bie ©puren eineS iübifa>en SBegrib»

nifpla^6.

3) ?Dlan fanb biet u. a. ba« fo feltene ©trar)ferj , fonberbare SWobificationen oon .Kupfergrün , graue«

Äupfergla«, rotbfn m«fa)Ugrn 3aipi«, grunliä): wetffi* ©teinmarf, «. f. ».

IF. 38
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man fonfl feinen weiften fcbon. Der JBefi&er bes ©afthofeS oni SRarfte bat au $ jenen oorm

bohm. übore, baS äfdjoctentfjal genannt, unb aud) ber 9tatt)Steller übt ©aftirung. Heber*

bicf foll ein ©ajlbof entfernt NWlid) oon ber ©tobt an ber greiberger ©tröffe in bie fegen.

Jleichftatt Bommen. (Seit 1824 get)t eine gabrpoft oon Gtbernfjau nad) Drcöbcn unb grei*

berg hier bureb, wcfbalb bie Sanbjtraffcn jum 3beü chaufftrt würben. SOBir bemerfen bie Xpo*

thefc, 5 — 6 Jfcanblungcn (bie früher auch @idnjgefd)dfte trieben), 1 garber, bie gdllmeifrerei.

3n ber böbmifeben ©ajfe fat> man bis 1555 einen 6 ßlkn tiefen §oblwtg j bamals aber pflafterte

man bie .^auptgaffen. Den $auptbranb oom 31. SRärj 1463 wollte man ber Stäche ber oer*

jagten 3ubcn beimeflen i 1599 gefebab ein 2ter (am 30. JDctober), unb bie ^arodjie ocrlor burd)

bie $cfr bamalS 950 SDtcnfchen j ein 3ter $auptbranb ereignete fid) 1702.

Dicfc ^arodjie, fett 1837 unterm grauenfteiner epborus, begreift nod) bie £aiben* unb

$aingütcr, ben «Rortelgrunb, griebebad), Leiber«:, DittmannS*, UUerS* unb $ilc?borf, baS gre^e

unb ba* neue ©ormett, 1834 jufammm 3533 ©eeten. Die "$crrfd)aft ernennt beibt ®eiftlid)e,

ber Statt) aber ben Steetor (uiglcid) Drganiften) , ben ßantor unb ben Slöctner. Die frattlicbe

Äird>e fte^t unweit bee SXarfteS in N. auf. einem wenig ober gar nid)t mehr benufeten gritb-

bofe, erhielt 1702 ir>ren beutigen 76 (SUen tyoben SEbnrm, ber febr weit bemertt wirb, würbe

im 3nnern oor einigen 3. gefebmaerwibrig rejtaurirt, bat eine gute Drgel, einen toftbar gerne«

fenen lütar au« fd)lcd)ter 'JCunftperiobt, unb entölt unter oielcn epitapbien 2 fe^r werrbwUr,

ojfcnbar von bemfetben SRcifter, ber jene ju eauenftein geliefert, Mrmutbjid) atfo »onttoffeni.

Das grojfer« gilt bem 1605 geft. ÄaSpar V. o. ©djbnberg. Die $>aftorcn, beren erfler fBolfg.

fcampcrSwalbe bief, haben ein fct)r auStrdgticbeS Xmt, unb ihre ©orgünger, bie ytebane,

waren jugletd» (Srjpriejter über bie bera S*iefatf<ben ^ropfie als Hrchibiafon untergebenen

Pfarreien ©aiba, Heuhaufen, GämmerSwalbe, »affau, Glaupnifc, »oigtöborf, Domrbai, $faf*

robe unb Dlbernhau. Der 3ubelpfarrer gifeher (l. 1676— 1760) war eS, welcher bie £d*
berSborfer Capelle als eine Ärt gilial wieber anritzten tief. SS giebt aber auch nod) eine —
freilid) ungetbürrate unb ungangbare — Stebcnfircbe in ©aiba fclbft, nämlich am griebe>ofe oorm

bö^mifd)cn SJfcore, alfo bei bem reid>en #ofpitale ju @t. 3obanniS. DiefeS begrünbete burd)

ein Segat 1476 — , wo er, ben $gg. Xtbert oon 3erufalem jurücfgeleitenb, auf 9?bobcS florb

—' ber Stittermarftball unb Sobanniter 23crnf>. t>. ©djbnbergj fein 83ruber Jta«par,*bet

inbeffen Ulbert« gtegentenflelle mit oertreten, uoUenbcte ben Sau 1508. Die Verwaltung Ikgt

bem S9ürgermcifter ob. Schon 1448 hatte Witter Seifrieb o. ©dj. bie 2Rid)acli«eapeUe

in ber ©urg crict>tct, unb barin liegt ber ®runb jur ©tiftung \>ti Dia!onare<.

Die erwähnte JBurg, am wefllidjen ober ^öchfren £>rte ber ©tabt gelegen, hatte bis in

unfer 3abr^. ^erab einen «einen 6fettigen unb einen 40 611. &o$en, run'ben, mit ungebeutrn »anben

orrfebenen, aber bacblofen Shurm übrig gelaffenj man b^t benfelben jebod) mdjt blo« rafirt,

fonbern fogar nod) bie gunbamente b.erau« gehoben, fo baf in 100 3. »ieUcicbt bie ßurgftärte

unfteber fervn würbe, tiie ffc nicht nod) je^t bat fef)r befcheiben auäfchcnbe sprioarbauS, welches

Die @d)bnberg nad) 1634 auf ben SRuinen ber S3urg errichtet haben, bat ©ebtofi. DiefcS

genieft "einer trefflidjen gernficht. Die ^erjl&rung ber halben ©tabt, welche ©d)&nicM am 7ten

Dct. 16:V4 oerübte, traf aud) ba« 1603 auf berrfd). Soften ermuete KatbbauS, weld)rt nebfl

feinem Sburrae befto beffer bergefteUt würbe. Äud> 1645 würbe ©aiba »on ben Schweben rtin

auSgepl&nbert. — 9cad> einigen 9tad)rid)ten bdtte ^einrieb b. (Jrlauthre 1240 »om SBbbmenfbnige

u. a. aud) ©aiba gegen feine 6rbanfprüd)c auf Deflrcid) erhalten, unb SKfgf. griebrich es 1289

ber Ärone äBöhmen angeboten. Xud) weif man fi.-hcr, baf $war bie SRtgfn. es mit gum t^eif*

nerlanbe iit)lten, aber aud) eben fo fieber, bap Böhmen rcmonjlrirte, unb ftc^ feines KecbteS

bH 1459 — unter »orbebalt ber Ob«rlebnSberrtid)feit— begab, öigentbümlid) geborte b«r Drt

Denen o. Stiefenberg in 83ö$men, unb bie oon> »albtnuS erwdhnten Burggrafen o. ©epbewe

m6gcn blofe SRiefenbergifche Saflellane gewefen fepn. 1389 ftnben wir ©aiba als 3oQjlittc unb

©ränjfeflung: ob aber gegen SXeiffen ober gegen 9}bt)men, ift unbetannt. - Den ©cbtabtrgtfdjen

©tabtbrief oon 1442 befrättigfc Äf. Xugufl 1558» Das rtid)« o. ©<bb«btrgifd)e Ckfrift „horm-

Digitized by Google



»

©(abt ©alba. 595

nnn" (um bic STageejeiten in bcc Äxrdje jtf fingen) man tt)eild |u ©tipenbicn, tbdK ju

bcfferer Dotation bcr «tutjdnftr ©eijrlicbfcit cingejogen. — Xui bera alten »cittergutc ftnb o. a.

auch 2 gr&jferc ©fiter entflanbcn:. bat berrfd)aftlid)e neue ©ortoer f, ivcUus an bec alten

böbmifcbcn Straffe 2000 Schritte SOHd) oon bcr ©tabt fttbt, unb baa Reiben gut ober

©dn-nbaibo, ein $rioatgut mit einigen trieben in NW, ndcbft bei $i(6borf, an ber unter

griebefrad) ju bcfprctb«ben ©aibaifdjen $&be. — @eburt*ort btt 1564 ali ?>fr. ju ©cofifcbirma

geft £onfce}er* SBolfg. Sänget, ber §uoor 6antor unb SRuftCbircctor gu eripjig gewefen.

H) SisUifte Orte.

ABC (ein ©aftbof), f. greiberg. — Äleranber (eine 3e*c auf $ilb«rßborfec glur), f.

greiberg. — XlteGlifabetb (»cilebn ber $immelfabrt), f. greiberg. — Xlte SKorb»

grübe, f. »ranb. — Älter grüner 3weig, f. Crbüborf. — Xlter Jammer, f. SBcif*

fenborn. — Z Unat er, 1) f. «otbenfurtb* 2) f. £eiber*borf. — Xnmcifeba u*, f. $alfc

bad). — HuguftuS, 1) f. SSeigmanntborf* 2) f. 3ug. — SB ob, f. £cibelberg. — SB ad er«

muhie, f. Grummenbcnneribcrf. — SBeibilfe, f. ©roffebirraa. — JBei Steubaufen, bei

£>btrlangcnau unb bei f>urfd)enftein, f. unter Sicubaufen, Langenau unb 9)urfd)enftein.

fflerggut, f. Cberfcbaar. — »ergftift, f. greiberg.

1) JBertbeUborf (urf. ©ertolbc«borff. — grribergifebe* SRatfjebf. mit Sftttergutö*

qualitat, aber obne SH&uti | unter greioerger <Spt). unb 9tatbß;öoUatun 1834 = 108 wo*

bei 1 ©cbulc, unb 1069 ß.) liegt Ij— 1^ ©t. SSOlid) oon gr. am «Redjcnberger SBege, £—

1

©t. Öftltd) oon 93ranb, unb fdjioingt fid) oom linfen SRulbenufcr auö £ @t. lang W* uub SW*
wdrtö über mebrere $bben, hat bab>r in W. ein raube* .Klima, unb wirb roett gefr^en. 93on

bec in S. anßeigcnbcn SBrigmanntiborfer i>bbc fpreeben mir unterm X. grauenftein, vom Kütten«

triebe in N. unter 3ug. 3n befftn 5Jdf)c giebt c* Cluarjttippen. 9{ahe in NW. treibt ber bfb

liebe Äunftgraben bie gorfler» unb bie btbeutenbe Ära uf en müble, bie SJtulbe aber bie

Wiebermubl«, bei beren SBranbe 1613 8 SR. mit umfamen. Äuf bcr glur treiben Sigenlöb*

ner bic geringen ©überjteben Xnbreadberg unb $>rinj 9Bilt)ctm s bod) liegen auf berfeU

ben aueb einige oon ben unterm 3ug ju nennenben Serben. Unter ben 44 jura £bril bübfdien

©ütern giebt et 1 äctjngericbt mit ©ajtbof, unb 2 Drcibufengüter i man treibt fn'cr roid)tigen

giad>6: unb aud) ehoa$ Dbftbau. 3u ber 1507 unb 1748 erneueten Keinen Airtbc ftnb einige

$dufer eis £uge* gepfarrt. Snögemcin mobnt t)itr aud) ein SRatt)6förftcr. ?D?an barf 33. für

ba$fclbe balten, baoon fd>on im 13. Zabvb. ein Xbclögcfcblecbt |td> nannte, unb c& ift ber ©e*

burMort bed SBibliograpben Äug. IBeoec, ffiibliotbefarö ;u Scötbnifc, bann ^)aflor« ,;u 3brbig

(l. 1707— 1741). £>tto b. dt. t)atte SB. jroar bem Glofler 3ella mit überladen, nahn co jebod)

1185 tbeilä megtn bcö tJrjrcicbtbumcfi, tbcilö »rtü c6 ncbfl Sutten« unb Jtcrflenborf bem SOteiffe«

ner 93ifd)ofe «tbentpflicbtig mar, miebec jurüct. 1349 unb 1388 gri)örte H baber nebfl ?0<ubi6«

borf al« ein marfgrdfi. Safadengut i)enen o. ^>on6berg, bie aber baoon ben greibergifdjen

Dominicanern 1 halber jinüeni enblid) taufte bie ©tabt gr. 1444 baö ©ut bera Äpcl 33 i fr

tfcum um 7167 air. ab, unb jerfdjlug rt. 3n ben folgenben 3abrbunberten trieb man t)icc

aud> 3innbau. JBefdjeert ©Ificf, f. »ranb.
"

2) JBieberflein (urf. JBibic«, »ebirflein. — Unter bem eigentlid) jwiefacben baf.

o. ©cbrbterifdjen SR©ute} f unter 9loffener @pb- unb herrfch. Gott.i 1834 = 51 wobei

1 ©djule, unb 385 (5.) mar biß 1836 in* X. DKeiffen berieft, liegt 2f ®t. nbrblid) oon gr. an

bcr !Olciffenir Straffe, $- ©t. oon ©kbtnlcbn, 1 [ ©t. oon 9ioffen, in rei^enber unb frud)tbarer

©egenb, unb ji«bt ftcb oom linfen »obrifcfcbufcr in einer ©d>lud>t t)inauf. Qi giebt bier einen

©aftbof unb 1 SOZuhlf, raetebe jebod) unter bera 9t. ber »ufdjmüble weit in W. an ber ÜSulbe

unb folgtid) an ber' Kojfener 2Cmt€grdnje flebt. Unterbalb berfelben treibt man aW greijeebe

ben griebrid), ba* S3cilet)n be4 SmanucU, mU$tt unter bcr t)»«f. SBretmubU, unfern

38*
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9lein$berg, im 4ten greibcrger Kuriere liegt, jefet 1 Sater ©erlag 1
) giebt, unb 1837 au* 4417

Gtnrn. ©rje« 2501 «DK. ©UberC geliefert tyat. — SDie JCircbe, um« 3. 1725 renooirt, bat nod»

eine C^ilocre oom 3at>re 1475, unterlag bem 2Bitobrufer ßrjpriefter unb bis 1820 ber greiberger

Gpbcrie, tjatte febon 1344 einen 9(i!la$ o. ©dhbnberg gum Pfarrer, unb jdbtte 1834 mit

SBurfereborf, £ob;entanne, ©ottbelfigriebrid)6grunb unb #etbc 121 1 $arod)iancn. — 25ie biefige

Ältere JBurg gab einem ©efcbledjte o. JBieberflcin ben 9tamen, ba« man eben fomobt oon

SDenen o. SBiberjlein in SBöbmen unb ber Caufifc (benn biefe entflammten ber ©egenb oon

fflafcl), al6 oon ben 3Äa rfcballen o. SBicberftein unterfebeiben mufi, unb wclcbcö, wo nid)t

gar reicbsunmittelbar, boeb wabrftbeinlicb ben iBurggrafcn 2
) lebnbar mar. 3eitig aber folgten

im SBcfiQe bie SÄarfcbiUe b. SB., bie man für einen 3weig ber tbüring. <Jrbmarfd)dUe o. ©offer*

flebt ju nehmen pflegt} biefed nod) blübenbe ©cfcblecbt chatte feine befonbre ©rufteapellc im Glos

jtcr Sella. Äbcr bie „SBurg 9leu: SBtcberfletn" gehörte 1349 al* ©tarlgrafcnlebn mit 1

«Borwcrre, bem fjalben Dorfe, ^atronat unb gifeberei, bem Xlbert o. SJtaltifc. Später fin=

bet man bie ©üter S?ber* unb 9ii eberbieberflein unterfebieben» jencö hatte 1609 ein

Srucbfef —, biefcS oerfauftc SÜccldnor Ällnbctt 1630 an SJtorij o. ©jcb&nberg, ber 3>e»

nen o. £arti>fd) aud) jeneö abPaufte, unb beffen 9tad)fommen SB. bis 1804 behielten. 9?om

©ute febeint Crummenbenneröborf abgelöfl morben ju fern, unb e$ befifct immer nod) bie SBejt*

bdlfte biefe* Srtti, ferner «Rothenfurtb, $ob,entanne, SBurterSborf, ©ottbelfjgriebnebggrunb mit

$eiba, aud) Äntbril an Obergruna, unb jd&lt baber über 2300 Untertbanen. Hueb bat e* be*

beutenb» ©cbafjudjt, Siegelet' u. f. m., unb jeigt oon ber Gincn SBurg nod) mobemiftrte SRcfle.

— £a5 Dorf mit feinen 7£ £ufcn jerfdllt nod) immer in bie ,§artifcfd)ifcbe unb Hin»
betfifebe ©emeinbe. ©einen SBergbau batirt JCnautb auö bem 12. 3abrf)./ unb erWd^nt tytt

Ädjat unb Ämetbofl. SBirfe, f. 3ug. — SB lauer Stein,
f. #ainicbcn.

SBobri&fd), f. Sberbobrtyfd) unb 9cuberbebrtfcfd).

3) SBrdunSborf (urfbl. SBrun$wig, SBrun$borf. — Unterm baf. ©tatSgute, wctd)CS

fpecicUcr bem SDHniflerium beö 3nnern unterliegt, 1837 aber feine ©eridjtöbarreit anfl ÄrctSamt

abgab. — ©epfarrt nad) üangljenneräborf, jebod) mit eignem SBetfaale in ber fd)önen getbürms

ten $auptfd)ule. — 1834= 162 mobei 2 ©cbulen, unb 1673 @., wobei 6 Äatbol.) %ätjlte

1837 nur 1668 (5., bat wenige ©üter, 1 ©aftbof, 2 Stühlen, fbnigl. Riegel* unb Äalfbrennerei,

unb liegt. 2| ©t. WNWlid) oon greib., 1$ ©t. oon £ainid)en, am -Ricbtwege bortbin, auch an

ber £cbcran = 9lo|yencr ©tröffe, unireit ber 9co(|cner ©ranje, mcifl fetje bod) überm red)ten Ufer

ber ©tviegifi, an bie e6 aber mit Küttens unb SWuljlgebaubcn flöft. ©er ^auptt^eil bcö Crtc*

bilbet eine Weibe, bie fid) ONOn>£rte big in bie SRähj oon Sangbennerfboif auöbebnt. 5 ober

6 #aufer flehen unter bem 9f. beS ©iegfrieb (roeldjen eigentlich eine bafige mid)tig j getoefene

©ilbcrjecbe führte 3
) in SW. am $otje jenfeitt? ber ©rriegip, unb bie 58r dun «borfer «Kübl«

füblid) oom Drtci in biefer ifl bie «Bogelgefangifcbe JBauramoltfpinneref, weld>c 1831

bei 6456 gcinfpinbeln 126 fD*. bcfcbdftigte, unb wo ba« dinflürien be« Srodcnhaufe« 1834 feb.r

fobdblid) warb. Unter ber (leinernen ^auptbrüefe fanb Sobrmann bi« ©triegiß 976' alfo

210' unterm ©utefcefe, SBicmann aber bie SSrücfe nur 965' böd)
4
). £aS Dorf, oor 170 3.

erfl mit 16 J^dufcvn, gebort nun ju ben interejfanteflen im ßanbe, bat aud) bat? ©igene, baf) ber

tatbolifd)e ^farrabminiflrator oon greiberg monatlid) b,ier ©otteöbienfl unb ^albmonatlid) Sielt*

gionöunterrid)t ^dlt. — 2)a^ ©ut geborte 1349 ati ein SWarlgrafenlebn bem Älbert o. «Wal--

1) (Sin' fit atlfmal erinnern wir, fcafi bergt, angaben nur 1 Äur unb nur ba« einifge erfle Gaartal
im 3abr 1839 betreffen.

2) 3m marlgrAfl. 8ebenoerjet<bniffe bon 1 349 fommt bie 5Burq 2nt^ief>erflein nirgenbl *or. — 91o<b

\t%t tft bat SRittercjut ein jwtefacfje« £ebn. unb bat aua> ab»ei«benbe BerbaUnfffe } fo j. (5. ge&6rt bie beb*
3agb M niebern Qiutei febon feit 1664 bem ©täte.

3) Sie ßab 173G— lbOl '21763 «Ott. <&ilb<xt, au« 2048 Sir. »erlag, unb mar lbül no* fiarf im
»etrtete.

4) ©ie in Often anfteigenbe «riunöborfer fmb 8obrntann 1264' b**
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ti$ !
), fiel aber ali ein 3ellaifd)ed <5lof!ergut mit an btn Ganjler fjRorbcifcn (oergl. Äleüu

walt&eröborf). 6t)rif!ian 1. taufte U 1587 beffen Söhnen ab, unb fd>lug ti jum greiberger

TLmU. 1638 erwarb e< ber $augmarfd)all «Pflug, 1643 ber $ofr. S3erlid)*)j biefer rid>*

tete baö ©ut felbft, fein öibam aber, 1>. »com. Seiler ju «eipjig, feit 1670 bie Sergwertc wie*

ber gut an. Grfiere« gilt aud) oon bemjenigen ©djubartb o. Äleefelb, ber baß ©ut (wcl*

djes 1817 mit 385 ©Affin. Selb, 85 ©d). ©ra«. unb 288 ©d>. $oljlanb auf 56255 Sater ge*

fdjdbt worben) 1823 an bie Gommiffton für bie ganbc£*Xflfta(ten oertaufte, welcbe nun am

5. SKarj 1824 unter Directicn befi M. Jtauptfd) 3
) eine SBaifenanftalt für bie erjgebirg.,

leipj. unb ooigtl. JCrcife bier eröffnete. Die XnftaU erhielt tigentbumlid) ba« fcerrnbau«, einen

Sbeil ber 2Birtbf*aft<5gcbaube, l gelbftud unb ben 10 ©d)ffl. groffen ©arten» bod> finb bie ©e*

bdube feitbem meift neu unb fd)ön gebaut, aud) mit einem 2öobnbaufe für bie 8ebrer aufferrjalb

ber #ofrobe oermebrt werben. Den JCnaben bcfd)tof» man eine (Srjiebung ju geben, naa) wel*

djtr fie ibrer fiujt jufotge Setonomen ober #anbwertcr ober ©otbaten werben tonnten; man

wollte anfangt nur b\& ;u 90 JCnaben unb 30 ÜXäbdjen aufnebmen, unb aufferbem Ratten bie

8cb«r nod> «penftonnar«, benen fclbfl ©cbwimmen, Surnen unb «Diuftl beigebracht würbe. 3m
gebr. 1831 waren bier oon 234 aufgenommenen SBaifcn nod) 129, obne 15 penfionndrö, beren

jebet 80 Saler an bie $au6eaffc erlegte. Der 3abrtfaufwanb betrug 1830= 13368 Sir. —
Äbcr 1832, wo nun bie Xnftalt 101 JCnaben unb 45 ÜÄäbdjen sdt)tte, dnberte man beren Sen*

benj ba^in ab, baft nun tbcil* wirtlicbe junge Serbrecber, t heilt» oerwitberte unb - brimatblof«

Äinbcr, wie fte bi* babjn nad) SBalbbeim gefommen 4
), unb jwar bii ju 180 berfelbcn aufge*

nommen werben} bod> waren neben 113 foleben .Knaben unb 20 3»dod)en 1837 immer nod) 24

Sffiaifen oon ber frübern Bntfalt oorbanben. Die Snffalt befaf 1833 fd>on 12767 Sir. SJermb*

gen$, tyat ben itreteamtöpbüftcuö >um bejtdnbtgen Hrjte, ferner 3 Cefjrcr, 1 SRedjnungtfübrer, 1

Defonomen, 1 SBunbarjt, ingl. «Sammlungen oon SBüdjern, SDKncratt'en unb ,V tmcfjtnftrumentcni

neben ©efittung ber Äinber unb allgemeiner SBelebrung mad)t man immer nod) ofonomifAe-,

SBalb* u. a. bergl. Jtunbe ju einem §auptaugenmerfe. Xuf bem ©ute bält ber ©tat 1 3nfpc«

ctor unb 1 Verwalter. Qt übt bie niebre 3agb aud) auf SangbenncrSborfer gelbern, unb balt

fett 1833 nur nod) 200 ©cbafe. 3n golge beö Seile rifdjen ©enndd)tniffc6 für U
ber aud bem Dorfe bat ©cbulgelb ju entrid)ten, unb für oiele anbere forgt bie fflergfnapp*

fd)aft6caffe. Die oon Seiler begründete #auptf*ulc, je|t mit 3 Staffen, lief bie £anbe€com»

miffion 1826 neu bauen unb mit einer Drgel oerfebenj benn für fd)wad)c «perfonen §at ber

Sangbenn. Pfarrer b»er Hmttprcbigt (insgemein an ben »uftagö^tadjmittagen) ju bitten i bie

2te ©djule würbe 1838 gebaut. — SBr. ifl feit 1770 ©tburtiort bti burd, feine ©djriften über

fjferbe elaffffd)en D&ertbierar&te* SKajor o. Scnnecter. — SWlid) beim Dorfe finb bie jabl*

v cid) tu ©ebäube unb $alben ber neuen Hoffnung ©otted famint ben früberen S3cilebncn &
),

weld)e U)rc -poch- unb iüäfchtva-fe an ber ©triegif» °) hat, ibre Xuffd)lagwdffcr burd) einen

Äunflgcaben aud bem in ©üb gelegnen fdjwarjen Seid>e erbdlt, inö 3te greiberger dteoier

gebbrt, jur Mit fid> frei oerbaut, unb bid 1802 fd)on 346 SUcn Seufe erreid)t t)attc. Diefe

reiebe unb mineralogifdjMntereffante') 3edje bat 1730— 1801 239769 «Dlf. ©Über« unb 65031|
Sir. Xudbeute gegeben, fo wie 1837 au« 7658 Gtrn. dx^i 2528 «Wart ©Uber«.

1) Do* b«tte ou* J?>fnre!in t». «Dtf tfau Xntftdl am Dorfe.

2) Dürer erwarb 1657 bem ®ute tu ©djrinfafligfeit.

3) 9ta<bbfm biefer 1838 Pfarrer »u ftaufUft gerootben, txt)UU ber «auphnann $ennfa;ba« Dire»

etorium.

4) SBlofe ^itfStebürftigfeit Tongt aW «ntnb jur Xufhabme ntd>t meftt au«, m 1831 batte bie 6MM
beSbtrertion QUfuette um bie Xuftiar;me an^unebmen, baä ^ulHicoUegiutn aber baruber ju »erfügen; anjefct ift

»or)l baö o. 8inbenauff*e «Dlintfleriat-Dftarterwnt Me einjige conwetente »eftörb«.

i) Diefe waten: »erttagliebe «efellfebaft, Safob, «na-be @otte« unb Bertraue ©Ott.
6) ©ir wirb baburd) nod) buntler gefärbt, all fte bief burdt ben 3r)etertttrger (Stollen f ton ifl.-

7) Der tor)l*nftotTreid)e fdwarje 3bonf*iefer be« (SUMrge*, oft bem 7tlaunf<biefrr ftdi nÄbernb, bilbet

tjaufig au* bie akingmaffei au* gtebt «« «inen gelfcli*grauen, bem ÖSraun>artenf*iefei ibnli*en »f)onf*ie-
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©raun* Siegeln, f. greiberg.

© r e tm u 9 l e , f. (Sammcrßwalbe, SBic&crftein unb $iiberöborf.

. 4) ©rüberwiefe, fonft aud> »r über (unterm 9t©ute 9>urfd>enftein 5 gepf. tbeilß nad)

©eifen, tbeil« nad) Deutftbneuborf »), gefdjult nad> öinftebel* 1834 = 15 unb J13 6., wo*

bei 2 jutu.) würbe auf tjcrrfdifti. ©oben angebaut, b,at baber leine ©uter, fotl aue einem <&i*

fenbammer unb ber notb beflebcnben ©retraüble erwaebfen fepn, treibt .fcoljbreperet, unb liegt

im ©rinjbejtrfe 1 6t. SSOlid) oon Seifen, 4 ftarfe teilen von greiberg, in ff br rauber Öe*

genb, burd) bie ©cbweinifc oon ben bbbinifcben SBdlbern gefebieben. @* bat 2 SfÄiiblen unb ei»

* nige Seid*. Äuf ber [©genannten petrograpbifdjcn Gbaite feblt ber Warne,

©udjlaibe, f. ©orfebemni*.

6) ©urfer*borf (in aUer £infid>t 3ubtbbr oon ©ieberftein $ 1834 es 42 $. unb 280

(Sinw.) war biö 1836 ine SÄeiffcner Ämt be|irft, 1349 unter beibe ©teberfteiner ©ütee geseilt,

$atte 1801 6 j #ufen, unb liegt 1 Steile oon gr. an ber SXeiffenee ©tröffe, nabe oor ©ieberfteiB

unb 1 6t. oon ©iebenleb«, in fanfter ©d)lud)t auögeftredt. 3 n S. giebt e* ein 2orf*, in NO.

rin fporpbprlager, in O. auf bem „©iertel" eine OuarjEoppe, t)kt unb ba Ipbifdjen ©tein. SDie

©ewerfenjetbe SUbegrube, bie iefct 1 Saler äubuffe beifebt, war fonfl ein ©eilebn ber alten

$offimngi ein (Sigenlobner baut auf ©erg 3ionj „®ott gebe ©etfiinbigrcit" aber ifl aufläf-

fig. ©ufeb ober bie beiben kaufet im ©ufdje, f. ßöeijfenboni,

©ufebbaue, f. ßolmnifc.

6) ßammerSroatbe, Äamm. (unterm &®ute spurfcbenflein } f utittc grauenfteiner

—

bii 1836 greiberger fcpborie unb b<rrfd)ftU «oll.» 1834 « 106 wobei 1 ©<bule, unb 852

Q., wobei l Jtatb.) bat feine äirdje nad) Cberrett unter 50° 42' 40" »r. unb 31° 10' 5" C,
nad> 8obrmann unter 50° 42' 38", 7 ©r. unb 3-1° 10' 7" 8„ 6£ 6t. SSOlicb oon gr., 2£ 6t.

oon grauenfletn, 1 ] ©t. bfilieb oon ©aiba, £ ©t. oon ber £anbeägränje, unb liegt baber im

©rdnjbejirre, in fd)öner, aber febr rauber ©egenb, an ber @aiba=$epliber Straffe. <£* fcbUn«

gelt pdj \ ©t. lang SWwartt an bem ©arbe ber ab, ber bei ber ifolirten ©retmuble (bie

aud> SRablmüble ift) bie glob« erreiebt. 9iad)ftbem fonbern fidj nod) in W. 3—, in NO. 6

Gtöter unb $4ufer ab, unb biefe trifft bei fonberbaren «Binbungen ber glö ober «Reugra*

b<en (f. baö BUgem. 00m Ämte unb 00m Canbe), weldjer bie Drttflur 00m Glauinifter SBalbe*)

ftbeibet, unb bicr 3 ©rüden finbet. Unter ber Siatbelbrudt ifl er nad) go&rmann nod) 1993*

fyod)} ibr Warne mag 00m Sanne beä #olgeö in bem ibr naben, fleil abwdrtr] gebenben b. u.r-

nen gluber b^fommen. Sßiemann fanb bie -Kirche 1931' boeb, ober 89 $Uen über ber glbfec

an ber ©rdnje. 3ene würbe 1422 00m meifn. ©ifebofe in eigner ^erfon bejn |)etruö unb $au*

lue geweibet, war anfangs ÜRutter*, bann aber bii 1663 £od>tertirdje oon Wcubaufen, unterlag

bem ©aibaifeben Sripriefter, würbe 1704 oerjüngt, unb bat bicr, in 9teuwernäboif, 9?aufcbcn-

bacb/ iDeutfcbgeorgentbal, bem gloflobnbaufe in ©öbmifcb >(^eorgentbal , unb mit ©cbarfdjud)*

^aufe g. 1330 ^aroebianen, woju noeb einzelne (Soangeltfcbe in ©bbmen fommen. Unter ben

.wurbigen Pfarrern $ er r mann, bie tjicr 1728— 1838 anträten, r>at ber mittlere burd) @d)rift

unb Ubat bleibenbeö öerbienft um ben trefflieben glad)«bau be« (SrjgebirgS s
). — ©er JDrt bat

1 ge^ngeridjt mit ÜJaflbof, 3 SÄÜblen, 2 Steide, 4 ©reebbäufer, 32 ©auern u. f. f.
— ©erae*

fer unb fcbivar^n 9>eAflfinrorob9r. Sur Srirf ^Uuwt :\e ift bitfr ®rube bie Clafltfdbf auf Qrbfn; man f!«»

bet firobtiacS unb bid)tf< ©raufpiefgtanjfri , grbm, 8R4b«U, ba* fcltrnc Worf>j, bad blättrige fSMffvieP
glanj»). au* ®t>it$%\anio$tT \ ftxntx ni«bt feiten biet gebtegen «Silber, Stot^gulttg, 3tratilhe« unb SOBrrfU

erj, griine (Stfrnerbe, eblen @ranat (oft in groffrn JtrQfiaUm), Ynbalufit im @(immerf(birfer, 8abrabor(l«ta

im ©penit, Gifenhefel , jpornftetn, 3<»*Pt<. Jbomblfnbefchkfer , Gbleriterbe, ®j>f<Jtiein , @ltimnet, eblrn

©etpeutin, wrbatteten ZcAt, afbeftartiaen STremoltt u. a. BWUM *» Äalflaeti.

1) 9la* bem DrtSoerirUbnifTe trare e6 nad) Üteabaufr« qerfarrt.

2) Der dcingtltoalb ober bie <S(autat(<Qdmmer6malber 4>oliun0 würbe 16Ö2 oon ))urfeb>nirrin an

bie Äarnmn um II 500 Saler »ertauft.

3) dt erfanb fau4) (in Smflrument , ba& ftuateieb ^Qflro* unb Ynemaauter tjl. — «Der 9>farw et^a«

toom Sli^olje ein Deputat, inbrm «r i«eß in fr4»r gürbitUn rfofebüeM-
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tung jtnbct nod) btc oorjuglid) granbiofe Xnficbt bet walbtgcn Gfcanjocrge oon bter au«. 3tn*

fcitö fceö glofgraben« lagern SRagncteifen* unb ®runfxein.

übcmnifc, f. Dorfcb«mm$. — Gburprinj, f. «Sroffcbirma.

7) Glau«nib, Glaufni* (entwebec = fBiefcn» obcc = 9tobelanbbad>. — Unterm

9t®. «purfebenftrinj + unter grauenftetner Gpb. unb btrrfdrftl. GoU.i 1834 = 129 wob« 1

Schule, unb 950 6., wobei 1 Katb. ) liegt im ©ranibejirfe 5 @t. SSOlid) oon greiberg an ber

dkchenbergee Straffe, faft mitten §wifd)cn ©aiba unb grauenftein, bat feinen Äircbtburm na<b

Dbrrrrit unter 50° 44' 39" »r. unb 31 ö 9' 16" l., nach Sobrmann unter 50° 44' 38" »reite

unb 31° 9' 17"/ 8., unb jict>t (ich oon ber «Dtulbe bei ber Sliebermüble tynwtQ am glöfgra*

ben | @t. lang SW*, bann eben fo weit SOwirt«, enbli* noeb | 0t weit am Dorfbacbleio

SOwjirt« auf ben $ain* ober ©teinberg, wo e« allerbing« febbne gernftebten bietet, aber

' auch i ehr raub liegt. »iemann giebt ber «Ruthe 1647', 8obrmann aber 1557— 1560* unb bem

Hamberge 2121', fo wie SBiemann ber Äircbe 1825'. Beim 9aeberbotfe ftetjen einige $dufer

ifolirt auf ben fublicben $öbm, unb 10 SJcütuten bftlid) oom obern X)orfcnbe ftnb im H^fcbcn*

grunbe am Glau«ntftcr SBalbe 3 $aufer: 9teuclau«m&, Äafcfcbcngrunb, ©au*
ober ©cb »«inecle genannt. Stint «ieberborfe ftnb bie Älippen be« 3tuprcd)t«tnocben«

unb ber £ u fa rcnfl ein i oora ^iegenberge f.
unter griebebad). 3Xan ftct;t auch ©puren

früheren Mnn-- unb Gtfenbaue«. G« giebt tytx 1 Sebngcricbt mit ©aftbof, nod> 1 SBirtb^bau«,

> mebrere ftartc ©utcr, 3 SNüblen, einige befonbre Del* unb SBrctmüblcn, oicle maffioe ©rüden,

©arnfpttuwet unb Seinweberei, mebrere JBrecbfluben für ben trefflieben glad)öbau, ftarfen SBuU

•tnbanbel, unb «JRontag« nacb ytri^auli b«lt man einen 3-obrntarlt, obn>ot)t btc ebcmali*

gen SBalfabrten ^ier^cr, bie oom b&braifeben ©tifte Dffegl au« gegangen ftvn folien, oielmebr $u

«jJcagbatcnä gefebaben. -Tie Air ehe unterlag bem ©aibaifeben Grjpriejler , bann bi« 1836 ber

grriberger Gpb-, unb mürbe 1696 umgebaut. ®or 250 3. febeint öl. ein befonbre« 9i©ut ge»

bilbet ju haben. Söir bemerten noch bie fcbrertliebe Üöcrwüffung burrt> einen SBoltenbrud) 1622,

unb in ber 9tAbc ein gclbfpatbporpbbr* 8ager.

8) Golranifc, Wieb er* unb Dbertollmni* (urfpriinglicb 2 Dörfer mit 2 9t®atern»),

jc&t nur Gine öemeinbe unter bem, im Kiebetborfe frebenben, o. G ar low i fcifeben <H©ute) (urf.

.Rolbentfc, b. b- $ügclbadH f unter greiberger Gpb. unb berrfchftl. Göll.* 1834 = 1752 G.,

wobei 4 Äatb. 2
) bat feinen Äircbtburm nad) Sberreit unter 50° 54' 37" »r. unb 31° ^ 38"

l., 2^ ©t. bftlid) oon greiberg, bebnt fid) oon ba f ©t. weit SOwart* hinauf b\& nad) $ret>

febenborf, woburd) fid) ein meilelanger Ort mit 3200 ©eelen gehaltet, unb \ ©t. weit NW*,
julc$t auch NwdrtÄ hinab biö jum iharontter SBalbe unb jum 3ännid)t^ le^tern 9eamen giebt

man ber $oljung be« fttilen unb nach Sobrmann 1252' b»b"» Äulra, baoon offenbar bie Golm*

n\% ober ber Dorfbach genannt worben ift. gttcftlicb oom untern Gnbe fonbern fid) 10 ®ütcben

^inb Käufer unter bem W. ber golge ab, unb bfrlicb oom Oberborfe flebt ba« SBufcbbau«
an ber Golmnifccr $bt)t, ber Ermann 1497' giebt. Der woblböbcnbe grojfe £>rt bat l

ecbngericht mit ©aftbof»), 5 «Wüblcn (bie Cber*, «Wittel*, $of*, neue unb Sliebermäbte), bei

87 ©ütern 106£] *ufen (alfo wohl bie ftärffte Dorfflur im fcanbc), barunter 20 greibufen, meb*
rere ©chenten, 1 Del* unb 2 Öretmublen, 2 ©Aulen (worunter bie 1813 erbaute ftd) au«jeicb»

net), für ben fcfjr wichtigen g(acb«bau mebrere ©d>neUer unb S3red)flubeni 1815 oerflcuerte man
3290 ©d)otf . Buch wobnen bicr ber ©eriebtsbirettor unb 1 praft. 2Crjt. — Die Jttrcbe 4 ) bef[|t

noeb ein gotbifebe« Ältar<9celief, unb tjattc jum erflen 9ßaftct ben oormaligen greiberger Dom*
otear CuenB. Der 3ubclpfarrer Gger würbe 1613 in einem' «eichenjuge oom ©cblage ge*

troffen, »od* Übt biet ein ©cb lege l, ber 1774 ©djuUtbrer warb. — Da« &®ut befaf 1820

1) Do« obfr* bat man vrfAlagen, unb btn Viefk ku tinem Zxoeit)afttiQuU grbitbrt.

3m SUrftrborfe finl> 136 Q&uUr. unb im Dtetborf* 84 1 -tfinn>ob«fr ; wie trfrf $l*ftt obre le%U*
tti fnt^attf , ift un« unbffannt ; bit 49 im Drtiorr^ithntffe finb offenbar unrichtig.

3) Do* ß»ht bitfrt m*i an bft ba« Webftborf !rru}ntf*n Ärribrtg « Dipp«lb«»olbft etxafft.

4) QU ustetlag ttm grfibeegft äcrjpti#ftff.
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nur 137 ©djffl. g«ft>, 85$ ©Affl. «Kiefen, 12j Sdjffl. $olf, aud) nur trfcbre 303b, würbe auf

44852 Saler gefcbd&t, t)at ein 4ltlid)e« jXtrnbauS, genoj» bis 1831 auf ßanbtagen leine "Ktälfc

fung, geb>te 1349 al« «Dtarfgrafenle^n fd>on Denen 0. SWaltifc, bie e* aber 1492 an bie grei=

berger Wonnen oerfefeten, unb in neueren Reiten lange Denen u. $arti$fd>.

9) <5onrab$borf (urrunblid) ©unbrara«*, volgo Gunnergborf. — grttbergifebe*

S?atb$borf, baö nad) bem Drttoerft. aud) nod) ein 9l©ut, nad) fctoö ttittcrauMqualttat bat,

weflfjalb ber 9?atb 1 Slittcrpferb leiftet. — f unter greiberger 6p!>. unb 9eatb**ßoUarur» 1834

87 wobei 1 ©dmle, unb 599 <£ , wobei 13 Sauern) liegt §— 1 0t. NOlitf) oon greib. fo,

ba$ c$ oon einem bominirenben Serge fytxab ± ®t. lang ftd> W« unb SWwdrtS biö jur SJtulbe

erftreett, bie e* oon Suttenborf trennt, aud) £ ©t. in S. bie g ucb«m üble. treibt, bei weldjer

ba« erweiterte Sbal ein Sager oon ®ru«, ©anb unb S£on entölt. Di« fel>r weit fiebtbare

Airdje, beren &burmfpi$e jene be$ greiberger $peter«burme« an ©eeb,&be etwa« uberragt, bot

eine tteine ©ilbcrmanntfdje Orgel, mit Kaltenberg, $aisbad>, oielen äecbenbAufern unb bem fr.

liate $ilberaborf über 1900 p.n oditanen, würbe 00m Stifte 3ella aU eine $auptftation ber SBal--

fobrer mit ©eifttieben oerforgt, batte jum erjten $>a(tor ßutber* gewefenen gamuluß 3. ©bfce

(ber erft 1601 ftarb),.erbielt 1613 einen neuen aitar, unb ^at nod) eine ©locte oon 1502. D«r

©AuUebrer SBagner ift alö ©cbriftfteller unb £>rganijt woblbelannt. — Darf <X©ut, aud wel;

cbem baö 8ebngcrid)t audgefonbert worben, geborte oor 400 3. bem &aßpar 0. ©aiba, oor 320

3. bem SBürger* unb SRunjmcifrcr #ann« #auömann, unb tarn 1685, wo Die 0. Äolben
allbicr außftarben, an ben Matt), ber baS Dorf febon 1618 erlauft hatte. Den 3«bent«n bat

fd>on 1334 Sernb. ö. Kein I ber g bem Sobannidfpitale ,;u greiberg gefebentt* boeb bitten 1349

aud) gri. 0. «Dtaltife unb ein So ber f eben Äntbeil am Dorfe. — Der biefe* rreujenbe Ättnfr

graben, nun trotten fte^enb, oerfab fonft bie £al$brücter jCunfrgci«uge mit SBaffer au« ber So*

bri&fd). ©onjt mar ber f>icf. Bergbau febr wid)tig, unb es lagen bie 3cd>e $ofianna an

ber fleinernen Sliutbenbrüde, aud) ©otte« ©nabe unb ©egen, ber weiffe ©cbwan u. a.

•Jerijen über ber SKulbe, ber (Sinert nbrblid) beim Dorfe, entfernter in NW. aber ber fo be*

rühmte 8oren&*©egentrum, beffen nod) übrige SEagegebdube ber ©egenbrom genannt

Werben, unb baoon eine ungebeure $albe jeugt* oor feinem 3$erftürsen 1691 unb örfaufen 1694

war biefc« Söerf eine« ber wiebtigften im ßanbe l
). <5in öigcnlobner baut jefct nod> bie weiffe

SEaube im 4tcn greiberger »ergreotere. '

'

10) Grummenbennerlborf, Ärumm — (urf. ^einricblborfi burd) ba6 Dorf:

bad)lein gerbeilt in bie linfe ober ©ieberfleinifd)e ©eite, unb in bie beä b«f»gen 0. ©d)bnberg:

ifd)en SR©utc3i f unter greiberger Gpb- unb ffiicberfteinifdjcr Coli.» 1834 = 92 wobei eine

©djule, unb 723 <S., wobei 1 Äatb.) liegt | bi* \ @t. nbrblid) oon gr. fo, baf eö 00m Jfleu

feberberge au6 faft \ @t. lang in einer febr gebogenen ©d>lud)t ftd) Nwart« jur Sobri^fcb

iuiabjicbt, aber aud) jenfeit« biefer einige $4ufcr mit ber ^of« ober SBaetermüble unter

ber J^abnfpi^e bat* abgefonbert liegen 2 ^»aufergruppen (beren untere bie ©djdferei enti

bdtt) entfernt in SO. über ber SSobrifcfd), unb an biefer felbft biegorftcnmüble, enblid) weit

in W. bie Seicbbdufer an einem 1| ©t. oon greiberg an ber «Weiffener ©traffe gelegenen

2eid)ei ^ ©t. wejtlid) uon biefen briebt unb brennt man «allein. 3wif<ben ber 4>ofs unb ber

Jfcafel raubte fü^rt eine fmbne Srücte au« duabern über ben gluf. Buffer bem ecbjigeriAte

mit ©aflbof giebt cö aud) ein tlcincö ffiicberfteimfcbe* »orwerl, baö ÄirfAnergut genannt ;

überhaupt tjaben bie 26 ©üter 8| grei* unb 32^ a. $ufcn, beren lb\ naa> SSicberflein gebbnn.

1) Der frfle ßorfnjt>rud& aef«ab am 1*2. Detfcr. 1691, 1 Sage na*ber, ol« no<b 1000 9». ««arbdtrt

ftatten, ba$ Ufb*t — m<* »«UM au* fn b*n umli»qmbfit Äir*#n afMtt toorbfn — abjmwmben. Da*

Qrtfaufen erfolgt« bei brr rr^bitfltf<bfn ipauptflutb im 3u»o 16'J4. Der Hor.-nj gab ingbrfonbre \>ie\ 83Wi;

fllani unb Äupfer, (rmn *um 2beil feinttrnig, btefe« gebieflen, ol* SBant^, »otb= «nb SBJci#«u\?femj; ni<fe!h

bim fanben fi* hier Ts^Uxs, »rauneifenftetn, ber feltese »lfif<b»eif, einjtg aUbier ber StanaenfpatD, fer^

net lau*flrüner 3a6»i* f ?abrabotftein im ©veait, 1>etun*ee, im oufaetofleii OJrunftein f*6n« auatifrpftall*.

Jporn* unb Sfuerdein, K«at, $albopat, Sbonftein, ©teinmaff, gettbol.
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<Sigenlöf>ner Sauen altyter, im 4ten greib. SReoiere, bie Silber fef> nur an ber 9Äulbe bei Sanb,

unb bie fr eun bliebe ©ef ellfcbaft, eine fonftige ©ewerfenjcdje an ber fBobritfcbi früber

betrieb man aueb bie r e i d> e Hoffnung 1
), bie gülbene 'Aue, unb Äomm' Sieg mit

greubeni bei ben oberften ^dufern brad) man gelbfpatf) für bie SReiffener gabrit, unb ber

©neu« enthalt hur 8ager oon gelbfpatbporpbor unb oon Xnbaluftt. — 3n ber »atfermüble

jlarb am 21. ober 24. 3uno 1195 reifenb ber SRartgf. Xlbrecbt b. Stolje, oon feinem (Ufinft.

linge $ugolb oergiftet, unb -fte fou befbalb noeb jefct abgabenfrei fenn, tote ba* ®ut, beffen

*Beft|cr bie Seicbe fortgefdjafft bat. Da$ aber ter lefcte 3cllatfd>e 3bt Scbmiebewatb' alfc

bier ali auf feinem SBibbumSgute gelebt unb geftorben, tif;t fid) nodj weniger beweifen, als

ba$ er bie Äircbe erneuet unb botirt fcabe. 3nbeffen erbielt biefe allerbing« ibre ©eifttieben

oora Stifte 3ella (um duften ber bortbin SBalfabrenben. Sie b.attt einen Sofer *um erfien

c/ unb IjtÄ ltt3 1 eine meu(tuu c t)i^jc ÖJlflöiwölcirct^ 1 1 cf) t i fc) c l ^ 1 bc t* ^ i ci (?cr^t fcti t o itt t c
t*

unb büftge yuban 93 erger gcfd>enft. SDi« 9>arod)ie jctylte 1834 mit Sanb unb Lüneburg,

bem gitialc Dberfcbaar unb $etbe, 1386 (Seelen | fie feiert feit 1814 ben S^lDeftergottepbienfi,

unb feit 1830 eine Xrt aSolröfeft bei bem jur geier ber Xug^burgifcben Gonfeffion auf einem geU

fen erriebteten Jtreuge. — Daß 9t@ut &at fein feboneö grojfe« ©tböft im «Kieberborfe, ein Ubr=

tbürmdben, einen $übfd>en ©arten nebft ^arrpartien, febeint au« bem $auptgute »ieberfrein nur

au«gefonbert ju fepn, gebbrte aber bod) toobl febon 1361 bem bitter $eter o. $cinrid)«borf,

1613 einem Srucbfef, biß 1756 einem Ulbert, febon "lange aber ben Sebonbergen, befifct noeb

Sanb mit ©rüneburg, Steile oon Äieberfdbbna , ffißüftyc&borf , $utba, unb felbft oon äofcbüfc

bei ©reiben» f. b. <5uner«borf, 1) f. <5onrab«borf, 2) f. JDbercuner«borf.

Daniel (ein 3ed)enbauS), f. granfenflein.

*) 11) ©eutfebcatbarinenberg, DJCatf)., vulgo aueb ber 3*6pfer (mit 2

unb 17 (S. unterm Ä. Sautcrftcin, jebod) ebcnfaU« feit 1837 unterm greiberger Ämt^auptmanne,

übrigen* unterm 91®. ^urf*enfleini gepf. unb gefd>. nadj Deutfcbneuborf, 1834 = 22 unb

1*2 G.) liegt im ©rdnjbciirfe 4 feilen SSOlicb oon greiberg, ber böbmifeben Stabt Gatbaris

nenberg nbrblid) gegenüber , ttyril« am reebten Ufer ber Sd)weini$, n>elrbc bie ©rAnje- bilbet,

tytii auf bem OJe bange unterm loci ff en Steine, tbeiK an einem SBdcblcin, bao bie @runb<

müble treibt. (56 würbe im 17. 3a^rb. oon luttjerifeben »öbraen angebaut, gehörte mit bem

3olD unb noeb einem $aufe biö 1831 ind Ä. grauenjlein, bält ficb communlicb ju Deutfebneu^

borf, unb baute fonfl bie Äupferjeebe (Satbarina, wo man befonberö aueb graue« JCupferglai

fanb. Der ©neu« enthalt ganje Äuöfcbetbungen oon gelbfpat^. Die Seifenet Straffe trennt bie

beiben JDrtät^cüe. Unter ber ©tdnjbrüctc fanb SBiemann ben S3aa^, ber weiter btnab ein fclfen«

reidje* unb fe$r großartigeö SBatbt^al bilbet, 1887' boeb.

) 12) Deutfdjeinfiebel (mit 12 $duf. unb 103 6. biö 1831 unterm ßauterfteiner unb

jefct unterm grauenfteiner 2lmte, übrigen« unterm SR®. 3)urfd)cnftetn, gepf. nacb 9ieubaufen, bod)

.mit eigner ®d)Ule, 1834 ~ 51 ^. unb 391 (5., wobei 1 ÄatbO Hegt 4 ©teilen SSülid) oon gr.

an ber 58rürer Straffe (bie tyauptfdd)lid> bie £)rtöbdlften trennt) in fcf)r rauher unb }um Z^tH

mooriger Sßalbgegenb, auf mehreren 2lbt>dngert oerflreut überm red)ten Ufer ber Schmeinifc, bem

JBrürer «RatbSortc SSöbmifd) (Sinfiebel nörblid) gegenüber. £>berreit giebt ber ©rdnibrütte, wo

man b6bmifd>etfeitß ein ßrueifir unteibalt, 50° 57' 55" »r. unb 31° 9' 44" C, SBiemann bem

33ad>c baiunter 2151'r alfo 236 (SUcn weniger, alö bem in W. anfleigcnben, unter $eibelberg

gu befpredjenben Xfjornberge. 3nW. unb NW. oerbreitet fid) ber ^urfcbenflciner, in NO.

ber lönigl. ßinfiebler Söalb, ber wegen feiner ©rbffe aud) fd)lecbtl)in ber Süalb beift,

bi« jur glöbe bei 9teuwern«borf fortfefcr, in SO. an bie JBrürer 9?atb«* ober Sfcbaöpcrbeibe, in

O. an bie Dum Äienbeibe, in NO. an ben JBalb beß Durer 3agbfd)lofTe« £id)twalbflcin flb^t.

\ Stunbe SOlid) oon ^icr ifr in ©obmen ber wegen feiner prad)toollen 2fuöfid>t aud) oon ben

Sacbftn befuebte J&afelftein. 3m Uinjtcbler SBalbe liegt { St. oon bier, jwifeben ben ge=

n4?t«t fanb man ben reaenannten SBuiuiirüil, sinen runbU'Uiaen £luaci
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wattigen JBranb* uub S etcbfcübeln, bcr fd,warj< £etd), auf rccltficm ein Xunftgrahn

nad, Jpcibclbcra, unb bat* 2eid)tratTa in ben fcicftgcn glöfteid, flicft» benn hier beginnt bie

ecbirtimc- glalTe. ©er £>rt treibt oaffet allerlei Salbarbeiten ftarfe .^olgbrcbcrei, ©dritten*

unb SBagcnfcrtigung, gubrwefen, ©djwammbereitung, einen ««ringen Äefl bte frühem ©ranj.-

banbel«, unb entbdlt ein nad, üXarienbcrg gebörige« 9tebcnAoUamt »), 1 ton. gorftbau« *), einen

©aftyof, 1 ©übic (bie unter bem 9t. ber Äabcnßmübje in S. tfoltrt flebt) unb 1 Srctmüblej

aud) wirb barnad) ba« $eibclbcrger ©ab tuuug, obrooti unriebtig, batf (iinfiebler 83 ab
genannt. ©a$ ©orf litt burd) *^agel unb glutb am 6. 3alo 1836, reo b<*tt>pfünbigc Äörncr

fielen, auf« ©djrettlidjftt. Xuf ber ubr Meinen glur finbet man ©afaltbrocten.

*) 13) ©eutfdjgeorgcntbat, $afenbrütfe (welcber 9?ame jebod, nur ber maffiofn

»rüde über bie glbt)e jutommt. — ©a« NOtidtfe $au«, weld>e« bid>t am Glau«»n>er «Balbe

unb am 9taufd>enbad>e ber bb^m. ©tübje gegenüber fter)t, gebört in« *. grauendem, ber »efl bc*

©orfe« unter bat 9i®ut <purfd,enfrein i gepfarrt unb gefd). nad, ßdmmertfwalbci 1834 nad, brm

rrtc-yer». 3 5p. unb 14 6., nad, £berreit*J Sbarte 5 5p.) liegt bem bobin. 9)farrborfe Georgen:
ober t. ®argen«tbal 3

) nörblid, gegenüber an ber glbbc unb 9?aufd>enbad>, mcld>e btibe bie

©ranje bitben unb ben b»&«» fr»*« Sörgenötbaler »erg in »öbmen cinfaffen* 3£ «Rei*

len SOlid, oon gr., 1 «Keife Öftlid, oon eaiba an ber Straffe nad, Sur unb 2eplü>, mefbalb

$Ur ein SHaricnbergifdje« 9iebcn§oUamt ift. ©a« 6fle $au« ober ba* ton. gloflobnbau* ftrbt

auf bbbmifd>em ©runb unb »oben ba, n>o aas ber gl&be ftd, ber 9i«u ober glöfgrabcn auis

fd>eibet, bcr aud, \ 3t. oon Ha- ben 9iaufd,enbad) überfdjrcitet. Tin bcdtftcn fuv.tt ber Qk«
* • genb bilbet ber, nad, ©ur gebbrige, in S. anftrigenbe, Ityrgla^formigc ffierg, bcr feit 1760 baß

burd> feine gernftd)t nad, ©adjfen bccübmte 3agbfd>lb$d>en 8id>tenwalbftein tragt*).

14) ©eutfdjneu borf (unterm 91®. $urfd>cnftein j f unter grauenfteiner Gpb. unb bem
fd>aftlid>er Soll, f 1834= 101 wobei 1 ©d,ule, unb 772 <5., wobei 16 Äotb. 6

) liegt febr

raurj 4 SReilcn SSOlid, oon gr. unb 1 ©t. fübltd, oon ©eifen an ber ©aafccr ©traffc, bem jür

bbtjmtfdjen $errfd>aft 9totbcnt)auS geborigen So^mifd,* ober ©ebirgtneuborf nbrbltdb gegenüber,

in 4 Gruppen ttjcil« an unb über ber ©djwcinifc, weldje bie CJrdnje bilbet, tt)cilö an unb über

bem ©cutfebcarbarinenberger 9lebenbamlein unb am $urfd>enfrctner SBalbe, worin ber ®raur)ü*

bei anfreigt. ©te ^urfcbenlteincr ^errfdjoft legte ben Crt im 17. 3abrf). auf ibrem SBalbboben

bauptfidjlid, für bie au« C?atbarinenberg u. a. £>. oerjagten 8utberaner an, gab tym 1735 eine

Äird,e alö ftiltal oon 9teubaufen, unb 1800 einen Pfarrer, ber bi« 1836 jur gfreiberger L^rborie

geborte, ©od, b<*ben auf bie ©teile ber £ird>e aud, fdjon im 30}ctr;r. JCriege bie l\ tm. iuHfti

raner ibre Ätnber gebradjt, um fie — menngleid, nur auf Saumflöctcn — oom 9ieub4ufcr f>far*

rer taufen ;u laffen. ©er £?rt liefert oorjügltd, oiele unb beliebte ©cblitttn unb ffijagengellcne,

^»cljroaarc aUer Zvt, ©ebroamm u. f. w., foll aud, IBergbau getrieben boben, bat 1 fccbngcridjt

mit «aftbof, 3 9*ü$lcn, unb ein «Dcaricnbergifdjtß 9?ebenjoUamt. 3u Äfrdjc, ©cbule unb ^om*

mun bilt ftd, ©eutfd,cat!jarinenberg. ©er in 83&t,men | ©tunbe füblid, oon b»er culminirenbe

2f belebe rg, ber t)od>fte biefer Oicgenb, tragt ein Sanbcöftgnal, unb feine Xu«1td,t gebort ju

ben rridjflen unb fd,5nftcn beß gangen (Scbirge«.

15) ©itterßbad) (unterm 9?®utc ^)urfd,cnflein j gepf. unb gefd). nad, 9tcubaufen} 1834

30 unb 233 Ö.) liegt im ®rdnjbcjtrfe 6£ ©t. SSOlid, oon gr. unb 1 ©t. oon ©aita am

SRidjtrocge nad) ©eifen, in einer $ur glöbe fübroirt« fleil abfallenben ©rf)lud)t. Ginige ^aufer

1) ©iefrf war anfang« ein 9J*6enjoUamt «Her fflafff unb eio Unt«rji*weamt , t*fl«» 6p«Bäfl nun
Aber 183' nad, <Sfaiba xoitt.

2) Tem Sotflet iil bet 9l»'un)fm8borffr Slctoicridgcr untergfben.

3) 2>icf*r lange, nadj Dur geborla.« Drt, an b*t gl6b« gelegen, jabll 8f8fn 130 €*UfC*.

4) Qi jbbt na* 8obrmann nur 2695' ^odj, unter SO 0 41' 15", 4 tBreite unb Sl° 13» 20",« 8., na$

Dberreit unter 50° 41« 14" »reite unb 31° 13' 32" ginge.

5) 0n>ar nad) ©cetera mit greiterg gepfarrt, b«tten fu fid) boa) *ur »ab«« «ebirginoiborfer £ir<bc.
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nebft tcr 9Kubt< ftcbcn 1000 erriete weit f-blicb abgefonbert an ber glo^o. Der £>rt (»at ein

Celmgcricbt mit ©ajtyof, fertigt ^oljwaarcn, unb enteiltet nod) je^t in« bbbmifcbc Glojtcc £>f»

fegt jibtlid) 16 örofcbcn Jurjcngclb.

16) SDtttraann«borf (mit 27 5?. unb 197 <5. unterm niebem—, übrigen« unterm obem

31®. in «ein«bcrg* t «offener Gpr). unb 9tieberrein«berget Soll.} 1834= 82 wobei

1 @d)ule, unb 574 G.) war bi« 1820 jue ftreiberger Gpt)orte, bi« 1836 §um SReiffener Ämte be»

lieft, verfallt in« Ober« unb «iebctborf,'bcbnt ftd) an einem »ebenbad>c ber »obrifcfdj | ©f,

lang WNWmart« tfnab bt« narf> 9iein«berg, liegt 2| ©tunben NNOtid) oon greiberg, anb hatte

1801 26^ $ufen guten Canbc«. &en 3tcn Sbdt befaifen 1349 alt SKarfgrafenlefcn JDie o.^ont«

berg$ btr SReft burfte SJurggrafenletyn gewefen feon. Sic .Kirche ctfd>eint noct> jicmlid) anrS.

17) ©ittmann«borf bei ©aiba (unterm Sc®ute ^faffrobaj gepf. na<f) ©aiba, bod) mit

eignet ©dmle* 1834 = 54 $. unb 420 G.) liegt im ©ranjbejirfc 5£ ©t. fublid) oon gr. unb

\ bi« | @t. SWlicb oon ©aiba Idng« ber fSila hinab fo, baf e« ticM bei U(Ier«borf am neuen

SBergtcidje beginnt, unb bid)t bei ©cb&nfclb unb ^faffroba enbigt, bat u. o. febbnen ©ütem ein

Setyngcricbt mit (Saftbof am ©atbasSDlbernfjauer SBcge, am ©äebtein be« fnntern («hrunbe* in N.

eine ifolirte Delmüble, 1 ©dg« unb 2 SDtabJmüblen, gegen ba« niebre Gnbe 1 betrfebaftf. Sri*,

1 ©tefnbrueb, 1 SEorflricb, guten glad)«bau*u. f. w. — ©er 1825 bt« 1828 gegrabene, jum S^eil

aueb auf UUet«borfec ©ebiet Itcgenbe, 13| Xcfer grofle unb febr riefe Äunftteid) fcat einen

fct>en«wertl)cn iDamiti) au« bemfclben fliegt ber Äunftgraben £ St. lang offen in ben neuen

griebcid>* SBenno* ©tollen, ber ihn j 3t. weitet baref) ba« Gebirge an jene« Zi)al bringt,

wo bjnwicbtrum auf ber anberen ©eite ber ffienno*@tollen beginnt * f. SDbrcntbal. ©äbs

lieb aber oom Äunftteiebe multb«t bie oiel längere «Wortelb ad) »6fd)e, welcbe man mit

3O00 Ülrn. tfbrticber Untoften nad) bem SRorrelbacb«®runbe bta treibt, um au« immer grbffertt

#erne ttcr ba« »Baffer für bie Jtünfte bei SJranb gewinnen gu tonnen. JDie ehemalige Gigeiu

iebncr,jc*c £3 ruber in N. trieb man auf blauen nnb grünen gluf. 3m ©neu« giebt e« groflie

ftclbfpatbpartien. 3n O. fteigen bie ©t ein berge, in S. ba« nach, fcobrmann 1987' erreich,enb«

^bbbufcbel an.

18) SDornt^al, ©bren*, ©ürren» unb urfprgl. ©anct^otot^eentfjal 1
) (uru

term baf. o. ©cbönbcrgifcbcn «Wutc, ba« jc*t gewiffermaffen ba« fBeigut oon ^fajfroba ift.— f unter grauenfleinet (ipb. unb b^errfcbftl. (Soll.) 1834 =s 145 Jp., wobei }ut ;3cit nur eine

©cbule, unb 1081 Q., wobei 5 £a$.) bat feinen jeird)tburm unter 50° 44' 22" S5r. unb 31° 1'

20" 8., noeb Söiemann 1963' bod), b\ ©t. fftblicb oon fretberg nacbfl ber ©atboifdjen ©ttaffe,

5Der Drt liegt im ®ranjbc§lr!e, wirb unterwart« oon ber greiberg « Dlbcmbauifcben ©traffe ge*

Ireujt, unb erftreett fid) ooh bet Jtircbe ^ou« nur nod> 1200 ©ebritte weit oftwdrtö bi« jur

«oigWborfer Qbtft (f. im «) unb bem ©tein berge bin, welcbe reiebe unb f&ftlidje Äu«fid)ten

gewahren i hingegen WSWwart« J ©t. binab bi« |um SMSute, wo ba« Cauterfl. J)orf $afelbarf> ans

flößt, ©o bilbet fia> eine | ©t. lange, bjnficbtlid) ifjre« itlima'« ungemein oerfebiebene Käufer«

reüje, weldje oon ben $6ben berob fid) oortrefflieb auönimmt. SWan baut unb fpinnt oiet

glad)«, treibt Harfen »utttrbanbel, wirft oiel geinwanb, befonber« §u SBad)«tud), bleicht, treibt

gubtwefen unb mandjerlci $anbwctte. @« giebt tjier 1 ßcbngcricbt, an beiben ©traffen ®afl:

^bfe, mehrere DcU unb 4 9Xa^(muf)(en *), einige ©dmiieben, SBrccbfluben u.
f. w. Xud) wobnt

§ier ber ©teiger für ben Äunft graben. Siefen bringt au« einem 3>faffrobifd)en ^elbgrunbe

bet 3885 Glien lange, mctfl ausgemauerte, 4 GUen bebe unb fajiffbar ju mad^enbe g rieb rieb*

1) TxxS) foll biefft 9lame nid)t ouf Me b<"tig» Äircfte ju t*>ifbf» f*0«, fonbnn auf bt* SBdlfaOrtStir.

0>f. bi« im 9ti«b«bo»f« bi« 1540 gcjtaiibfn, unb bm« yrkftft, wie beu yubm aUbier, b« Hbt oonCfffst
in fB6bmrn ir'Mtr. s3ied& beifit ein bieftge« C'r.ivlu^ bei Qtoflergarten.

2) Z>k 9Ueb<rmubl< U<bt ti*t beim StQJut«, bie »i 1 9 wer f ö tnü t) 1 * etwa« uxittc.obtn, bie

iKi« tcimüiji* nod) obetbalb btx Äir«)e.
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23 c nn o -. 3 t o i icn 1
) an ober in ben, \ Zt. (ablief) eora Dorfe gelegnen, nur 7 2tder grof*

fen, aber big ;u 18 (Silen tiefen JCunftteid), beffen fcfjc feijeifßwert^cr Damm*) nur g. 300

öllen lang, aber 20 £ Crllen pod>, unten 64, oben 24 @Uen breit, unb mit einmdrt« gerunbeter

©öfdjunggraauer berfepen IfL 2>urd) bag 69 SUen lange, aug 6bemnt$er SSertftüden beftepenbe

glutper gept nun ber Äunflgraben aug bem üetdje, unb bem $afelbad)e parallel, in« «Rieberborf,

um co nad) groffer Ärümmung bem Sft&utt gegenüber wieber ju oerlaffcn. 9$om Stollen an

big jum Dbcrfeibaifcpcn JCunftteidje Inn, fo weit er alfo ber iDbrcntpaler Jtunftgraben

bcijH, bat er mit 6 »eigrdben unb ä Wo üben 18770 SUen üdnge. ©eine Anlage bauerte Dom

29. 3ulo 1786 big 19. Stoobr. 1787, unb jene beg Scidjcg parte am 7. «Kap 1787 begonnen.

JDen Steicpbarnm fanb Söicmann 1715' pod). Unterpalb beffelben foU 1820 nod> ein Ucinertc

Seid) gegraben worben fepn, ben aber Dberreiti Charte niept jeigt. — (&i giebt frier fogen.

gcbdnberten ©neug, worin ndmlidj gollftarte Sagen reinen gelbfpatpcg oortommen. 9Xan finbet

au di ©rünfteinlager mit Eabraborflcin. — Die 1705 neejungte, aber bod) geringe Jlird)c unters

lag bem <2aibatfd)en Geprüfter, bann bii 1836 ber greiberger Spione, unb patte einen 3.

Sommer jum erflen ^)ajior. — 2>ag SRQJut, je|t ein fepöntg anfeplidjcg ©efröft, war bii 1429

ein grauenjteinifdjcg ober burggrdfl. meifnifepe« Sefrn, unb er&te in mehreren Tineen ber, ed)bn*

berge, bie ti 1569 oon einem Ällnbccr um 5820 ZU. ertauft, weiterfort. Qt pattc big 1834

mit Jetpau, $elbiggborf, 4>utha unb JUeinneufdjönberg 3464 Untertanen, unb bis 1833 beflanb

pter bie erjgeb. iDonatiogelber * öinnaljme. — ißom ® ei ben berge, ber palb pierper gehört,

f. im 2Cmte Sautcrftexn. SDonat, f. örbigborf.

19) ©orfdjemnifc (= ©tetnbadn vulgo Ädmj. — Unterm baf. o. $arti$f d)ifd)en

«©ute, weld)« in golge einer ehemaligen gamilienttjeilung 2 Cefrne bilbet, baoon bag «Rittergut

öberborfdjemnip 1834 in 76 $. 492 —,' lieber ©€p. in 112 $. 752 Untertanen jdplte.

— f unter greiberger <Spp. unb " frerrfdjaftl. Gollatur* 1834 = 188 wobei 2 ©djulen, unb

1244 — , 1837 = 1317 6.) wirb jwar Dom ®prad)gebraud>e in bai £)ber« unb bag SRie*

berborf 3
) gctpeilt, baoon man jene* nod) in ben ©rdnjbegirt jog, bilbet aber bennod) Sine

©emeinbe unb nur ©ne £>rtfd>aft. ©g bat feinen Äird>tburm unter 50° 46' 7" »reite unb 31°

5' 51" Sange, \\ 6t OSOli« oon greib., \\ @t. NNOlid) oon ©aiba, am alten 9ti*t* unb

SXarltwege oon ba nad) 25re«bcn, in ftponem, malerifd) gewunbenem, tiefem unb oerbdltnifrmdf*

jig mtlbem Spale ber Gpemnifc, bie Söicmann bin 1480' bod) fanb 4
). 2>ie gebrdngter gebaut«

^auptpartie, meifl in NWlid>er 9iid)tung, ifl nur \ @t. lang, unb frnbet Nwdrtg einen glugel

am greiberger SBege hinauf gur ÜÄarterlinbe, bie nad) ibrem gingeben je^t wieber erfe^t

worben ift. ©tarfe SBerlangerung giebt bagegen bem £)rte bie 85u<b s ober $)u d)leitpe, b. %,

bic 20 bi« 22 auf b«rfdjftl. ©runbe angefe^ten ^>dufer, bie am Suffe ber Heilen, fd)im--bewal*

beten 95 u *l ert t>
e
*) ftd) nad) W. unb NW. bi« in bag romantifdje tiefe XBieftntbal bei ber

@d>afbrücfe (f. u.) binabiitben. fDZebr in W. fiepen nod) 2 ©nippen, jebe oon 3 ^dufern, ba<

oon iebod) nur bie NWlid)ere bie r v ti - Jp ä u(c r genannt wirb, gerner geboren ^ierpet bie

beiben unterjlen 4>dufer im JBolfggrunbe (f. im SB), beren eineg ein b«"fd)aftl. ©d>afftall

gewefen i^. ©nblid) fonbern fid) 7 ®utd>en "unb ^dufer »om £)berborfe ab, unb oerjlreuen fid)

unter bem 91. beg «Reuborfeg ober 9teubbrfelg 1000 dritte in S. auf inebrere Xbbdnge.

1) Sn Sdnge unb Anlage fabt »r aUtn fnflltfcb<n ©h>Crn boran. $xtml>e bat*n ibn, wenn fte i^n fra

Äafjne bffabren wollten, illumfmrfn lafffn, wo« t\ne laubrrift&e fBitfung tfiun f*H.

2) ©efonbre »ra^fung wrbient bfr o»aI Qtm&utxtt ©trifgtlf<bü<bt mit dufffrll belicater ©(braiibf jum
llblüffrn bf* fBaffet«.

3) Da* gebngetiebt siebt bie ©rtcibfardnje an. 2)aö obere 8?©ut foU nie ein J£>errnbau* gebabt paben,

unb man bdlt bafur bag blutige V3raunif<be (Hat.

4) ^ierna* nwfl bie Siitd)«, bie nebft R@ut unb Pfarre einen Heilen «pttgel reeftlicb beim 9lieberbOffe b>:

bedt, faft 1 550' fto* flrben.

5) Diefer etwa 1 3U SUen bobe Berg trdgt aucf> einige J(tippen, unb gewahrt ,-inc ber malerifdbeden

X>orfanfiä>ten biefer Öegenb. 2tn ber 8). (leben u. a. ber Jammer, 1 ©dgmüblc unb bag nette 3dgerbaug.
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"scn oa Pto in oen xxsCHfegruno ju gegen, orauaji man i <»iun.De. xjit <\>au|crpurue onm v»>c<

ridjte beift au* ber Sempel. — 3Dtr fe&r gewerbfame £>tt, »on wo burd) einen gaufiftcr.

gebrich bie ©pinnraberferttgung in biet", ©egenb ftch oerbreitet bat, treibt guten ftladj«bau,

©pinnerei unb Wnweberei, SSutterbanbel unb gufcrwefen, l?at allerlei $anbwerfer, 1 SRecbanieu*,

1 SSunbarjt, mehrere Atamir, 1 3ainfjammer *), 1 befonbre ©ag; unb 1 befonbre ^Detmubje, 2

«Rubren *), 6 ftrinerne »rücten, ein 1727 mit auffallenbcr JDpulenj qtbauM 9>farr$au«, 2 $farr*

guter nebfl ^farrbbljcrn , 3 »egrdbni&pla*< 3
), 4 glad)ibred>ftuben u. f. w. — Die 1737 unb

1803 oerjungte A1rd>e, fe&r freunblid) unb geräumig, bat feit 1804 eine gute Äoiferifd)e Drgel,

eine 1829 gegoffene trcjfltd>e $aupt: unb ftfcr alte (leinere ©locfen. ©te ift, gleid) bem $errn*

baufe, nad) tjicf. Söeife nur mit ©cbinbeln gebeert , on 70 (Sllen lang, unb bat einen 66 Glien

b^ben, 1703 gebauten unb 1804 oerneueten Sburra. 9Sor 1803 f!ic$ baran in N. bie $arti$fd)*

ifd>e ©ruftcapelle, unb noch bebecren biefe Söanb 17 JDenfraaler, bie bi* ,ut 400 3abr alt fmbj

1831 nun lie$ ber beutige »efi&er wieber eine Srbgruft am Äirdjbofe erriebten. Ä)ie $arod)ie

unterlag bem ©aibaifd>en (Srjpricfter, unb hotte jum legten ^leban 3. © o m m e r (f. SDbrentfyal),

jum erfttn ^aftor Huguft ©turmig. Liether gehört, mfe ;u ber. 1820 unb 1833 renooirten

©dmle, ba* Dertd>en SBolf*grunb i bie obere ©djule hcücht tvft feit 1838. ;Jwei öüter be* 9tie»

berborfe* frören unb jinfen bem Pfarrer, ber früber aud> Se$nberr war. — SDa« oieloerbef*
-

ferte unb befonber* burd) ftarte Siinboieb,jueftt, Dampfbrennerei, oortrefflid) beroirtbfebaftete JqoU

jung u. f. w. üaif rentirenbe »®ut tarn 1365 oon einem ermorbeten o. @rbmann*borf an

beffen ©cbmiegerfobn o. $arti$fd), in beffen ®efd)led)te 4
) e* ftet* geblieben; ber heutige Jöc«

firH'v, ^irtm. Jbannö Xbolf, ifl oora Jtbnig auf gebenfyeit in bie erfte ©tdnbtfammer beru*

fen, beftftt aud) nod) 4 Rittergüter. St* 1429 war ba* @ut grauenfteinifd)eö unb baljer bürg«

graflid) meifnifebe* ?el)n. SSir bemerten nod) ben alle 30 3. im 8e&ngerid)te — welcbe* auffec

ber öafhrri aud) 3^ $ufen, einige $ol$ung an ber 2Rulbe-(bie überhaupt in NO. bie biefifl*

$lur oom grauenfreincr Ämte fd)ribet), SDampfbrennerti, 1 JDelmäbJe, Äalf* unb 3iegelbftn bat

— ;u tjaltenbtn Siugctagi bie febbnen Xu*fid)ten auf Sellmannö $übcl in NO. u. a. $ö*

t)tm bie auf bem ..H a m m ober bem NOltcben ^>5benjuge hinlaufen bc 3reiberg:iRed)cnbcrger ©tröffe*

ba* tleine Sorflager in bie an ber SÄulbe oorfomraenben g»ord)elni ben ^ief. gorellenban«

bei nad) Dreöben* ben ©d)afteid) unb bie »cftelroiefen im romantifdjen SEfcale unterm Orte* bie

glut^ 1622, weld)e in golge fd)recrlid)en $agelfd)lage* 3 Käufer ruinirtc unb 7 SR. tobtetej bie

fd>recniehc >£cröbung burd) bie Tut 1632 unb 1633} bie Greueltaten ber £aiferltd)en 1634, bie

aud) 7 i\ oerbrennten } tat SSioouae oon 17000 HR. £>eflreid)crn am 23. Äug. 1813, wobei bec

Drt bart litt. Diefer befi^t 29| #ufen, beren 2 bi*membriit unb of>ne öebdube finb. — »Da,

wo in NW. ber SBolfägrunb in* ^aupttb.al aulge^t, brad) unb brennte man fonfi Jtaltflctn,

unb baute ben blaugrauen febuppigen gRagneteifenftetn ab, ben ba« JCalflager einfd)lie^t. Äud)

gewann man au* lefcterm 1582 einen fogen. Salf, rigentlid) einen Gipollino * artigen G5limraer.

2>er «neu* enthalt bicc bldttrigen @d)6rl, Surmalin, groffe gelbfpat^tnoten, ^oinblenbefd)iefec

unb ctfenodmge <^>ornbiinbe, bie man a(* 3ufd)lag fonfl nad) ©ebmiebeberg oertaufte. ^interm

weltlichen ^)farrbufd)c liegt eine fieimengrube •), worin fid) eble (Granaten finben, barau* man

fonfl bie fabelhaften ©olbgranaten mad)te. »»or 100 3. fanb fid) an ber 83ud)lcit&e ein ©iU

1) 9R<m wtif, ba§ »in 3n>fig ber bmf*fU- gamilie it)n, cl« et no* eine «if»nbuttf »at, bewobnt bot}

aber babur* würbe nicht, mir @tnig< meinten, ein 3te« {Ritterflut conjiituirt.

•2) 2):e untere ifl t)errf4>afttid> ; bie obere b«t aueb eine (Scige. »

3) £ocb auf bem NOlicben ^forrfltite liegt ber lingfl nid)t mebr gebrauebte ^efl^ © otteÄocf er , auf

bem embern ^farrgut» ber <allgenieine) (Sotte^acter mit $arenfarion$b<$u<cben.

4) Diefe* ©eftblecbt (am au* einer b&b«rof*«> 0>r6njburg J&artiej bei 3opn$borf na* Srriberg, bem e*

mrbrere tBürgermeifter gegeben. Unter ben $arti$frten nennen mir nur Xfmu«, mel4« »on 140'J — 1579

lebte, unb beffen 4ten @obn inbarb, meleber bie bt'fTge ©peciallinee eröffnete; f. ®taucba. 3ntereffant

ifl bie auffaUenbe Xebnliebteit ber dltcflen J^arti^fcbe — mie aueb Äbnenbilber im groffen ÄltliAen Jj?errn»

häufe bartbuen — mit bem b<«tigen Beft^er, mit welAem wobt bie b"ft'fle 2inee abflerben mirb.

5) ©enau genommen, gehört fte naä) Boigt^borf.

t
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bergang, »efbatb *er »ergmeifter ®lafer bto eifrig bauen lief ^ eben b« btf aud) 1828 bt«

1830 ein öigenlbbner einen Bau begonnen, aber toieber aufgegeben.

20) Drebfelb (unterm 9?®ute 9tieberreinöberg ; gepf. unb gefdj. nach .fcirfchfelb im Xrate

«tetjfeni 1786 = 8 wobei ba« berrfenftt. 3agcrbau«* 1834= 6 $auf. unb 32 a.) i|t ein

febbn gelegnes neue« Dörfd>en an unb über bem te|ten Sbeite ber »obri*fd>, 2| ©t. oon grab,

an bet 3Rciffener ©trajfe, ^ 0t. SOltcb oon ©iebentebn, unb geborte tri« 1836 in« X. Steiften.

Drei $aufer, f. Dorfd)anni$. — einfiebel, f. Deutfobeinjtebet.

Q i f e n b a m m e r, f. ftal«bad>. — 8 l i f a b c t h, f. Jrtibecg. — © m a n uet, f. Bieberftein.

2J) Srbi«borf (urt. ttrtwigi«*, ^ertwin«* ober örbet«borf, vom 91. Xribo

ober £arbuin) (Zmt«bf. mit 1 (Saneelleilebngut« > f mit 2 ©eiftlid)« unter greiberger (Jpb- unb

!oh. GoU.i 1834 = 156 wobei 1 Dorff nnb 1 3ed)enbau«fcf>ute, unb 1810 öinror, »obei 1

^^Cc^« uw <2 ^( ft * ) öh^cQf^^wc fiU^^tutun ^ nur mit (HR ^^^^u^ ooß 50? hn c^cnfirti ^* ) unk

trielen 3ed>enRufern* an fid> jöbitc baber 1801 ba« Dorf nur 425 Gonfuraentcn. <£« fteit bei«

nahe an ba« SWliepe ©nbe oon fBranb (oergi. bief.), bebnt fut
J
6t. NWmdrt« an einem SMoV

lein in friebtem ®runbe tri« SRidjaeti« hinab, unb liegt 1 \ St. oon greiberg an ber ?Rarienber*

grr ©tröffe, mit ber Äird>e nad) Co^rmann 1454' tyoeb, in rauber @cgenb oor bem untern greü

ober ®rubenbolje. 3n biefem liegen SOlid) überm Dorfe 2 anfebfiebe fflergteidje: ber alte unb

ber ölittelteid), unb e« flieft oon bort ber obere Suap ober Jto bigroben. tbeü* an ba«

Dorf feibft, tbeil«- auf beffen weftliebe gluren. Der in O. anfteigenbe Äubberg gewibtt eine

treffliebe gemftebt. 9tad) bem £)rte tft ba« (übliche über ;u Jreioerg ba« Srbtfme genannt.

TtuiTcr bem Sebngerid)te mit ®aflt)Of giebt e« hier ba« frhon ermahnte -Ha m pf C [che Urb; unb

ZUobtalgut, urfpr. ba« $aber «bergifepe unb v. ba« ©pibtelgut genannt, meld*« 1832 mit

feinen 10 $ufen auf 29082 5lr. gefaxt WUrbe; aud) ba« freiberrtid) 8urg!'f*e «ut jeidM

net firf) au«. 9?ebft ber Defonoraie blühen bier £lbppetei (oon leonifeben, ©etberu unb 3wims

©pi^en), 2fa«näberei, befonber« aber ber Bergbau. 1624 brannten 40 $aufer ab, bie bier raeift

gebrängt unb gering gebaut ftnb. XI« ein harter ©raub 1835 aud) ben 3burm betroffen, mürbe

oon Stifter SBalt^er 1836 biefer erneuet, unb. bie alte groffe büflre Jciretx ©errängt, ©onfr

fab man bier bie unter IBranb ermahnte fRorbgrabenlegenbe gemalt, unb c< gab unter ber Xirdic

unterirbifme Singe. Der Ältar §eigt «elief« au« ©anbfhin, ber aauffJtin 8 turrftrtidx TOt*

baiUon« au« Xlabaffer, bie 1774 oon ©ilberraann« 6d)6ler »bbmc gebaute treffHebc Drget 21

Stimmen. Da« 1832 oon ©ebrörtrl grgoffene 1
) ®elaute litf man aud) oon tbm mieber um =

gieffen. 2Cuffer SBranb begreift bie '»parochic eine 9Renge ^echcnbäufcc unb ba« ,xiüa( 9Jtid>aelut,

le^tere« jebod) erjl, feitbem ftnba fich bort au«gepfarrt} reebnet man min trieb er 9JIündKnfrev

metebe« }n>ar ecmmuniieh, aber md>C Krtbltd) hierher gebbrt, ab, fo mbgen ber ftarodrianen g. •

5500 fr«n, baoon etwa 1600 fld) $or b^ef. edmlc bolten, bie neu, aber irid>t §»eefmaffig ac-

baut ifl. Den 2irmen ber ^arodjie legirte ber Wrimmoifcbc 8?ector Stur* 1000 Str., inbrai

er bier geboren morben. Die beiben Weiblichen atterniren mbd)ent(ie^ in ben Xccibenrien 2
) unb

m ben 2lmt«prebigten ju 9ria>aeli«. Die (Sollatur geborte, mte ber £)rt, unter ben 3eUaifd>en

Hbt, bi« ber lebte $(eban Jriebri eb eoangetifeb rrarbi ben erftm Diafon €5 d) übel fugte man
1558 binju. Der ^aflor ijl a«d> epboraiabjunet. Der Ort bat 2 ffriebböfe. — Xuffet bem

$immel«fürften, ber oielmebr naeb «Kiebaeli« gebort, baut man anjebt b»« folgtnbe 3e*

d>en : ») ©iraon« 5B ogner* »ea werf, im erflen gfrtibergtr «eoiere ba gelegen, wo ber

Äunftgrabcn au« bem ©rubenbolje femmt} e« giebt je^t 1 Staler ©erlag juritet, b«t <w 19CVB

3abvl). aud) 2tu«beute, nad) feinem »Berfatie aber 1792— 1801 nur 461, bagegeh 1837 aUein

2734 SKarf ©Uber« gegeben. — b) Unterbau« ©ad) fen im £reü;ol$e, fammt reichem

»ergfegen, im erjxen Äeoier, erforbert jeftt 1^ Saler 3ubuffe, unb gab 1837 710 90M.} bec

1) Qi war itimlid) t>on btn 4 alt™ Cftlrtfot bomalft Ha* irr fr runem, auf wttd)« man rul büu, n>ril ftc

unter W« Altrftfn in Dfutfftlanb gerrthnrt ttuiö« unb rin* rigentbumüdjf efgrnuig b«rtf.

i) Co* faUVn au> 8ri*m in Widweli« t*ra patm, oO» tieften bem Qiaton ju f unb uberbanpt erfÄeint

biefer nid)t fo febr n>ie ein 2)iaton, ol« wie ein ©uipaftor.
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SRcrc^ff^m wor früher eine befonbre (5ommun,iecf)f , bic 1751— 1801 3.>82 9ftarf gab) bit

$auptged>e aber mit bei« So banne* gewährte 1764— 1801 (wo fte Berlag ermattete) 5096

SO». — c) Keuglud unb 3 (lieben, tm etften 9iet>Ur, f
üblich überm Sebngute auf bem Äub*

berge gelegen, je*t mit 16 fflr. 3ubuf|e, gab 1742—1801 31838 SO». »). — 4) Älter grfi*

ncr 3wtig, im 2ten Wcncr, rechte an ber SDcarienbcracr ©traffe, bot mehrere Stagegebaube,

Mint mit bem $iminel«fürften, unb gab 1755— 1801 22174 90». — 5) ©etobt ganb, im
- 2ten Äepier, mit 1 Sir. Subuffe, bat ooc 100 3. ftarfe Xujbeute, oon 1754—1801 nod) 14312

WtL, 1837 nur 214 SC», gegeben, unb 1801 baute man al« eine befonbre 3ed>e beffen 4te bi*

8te «Waaffe nebft bem 9liela« 3
). — Sonne unb ©otte«gabe, f. unter Branb. — Un*

ter ben auflegen .3c eben nennen mir ben Donat 4
), baoon 3 SXaaflen nod) 1759— 1801

2960 27». lieferten? bai ©ilbergef d)irr [üblich beim Dorfe, ben Seth e n f d>wan ; hinter

©elobt «anb, ben £opfgarten bri ber Äirdje, ©erjagt Äinblein im 9iieberborfe, weitet

in O. ben weiffen ©cbwan, NOlid) oon ber Äircbe ben Ädlbertang, im greit>otje ba*

Dberbau* @ad)fen unb ben greubenftein, in SW. am Sanbteitbe benSDtorifc, entfern«

ter bie alte Siedenburg fammt ©cbwein*topf. S?on Dielen biefer 3e<ben ftnb noch be*

wohnte ©ebdube übrig, unb ju teueren gehört noch ba« 8?öfd)enbau« am Jcunftgraben.

örlermublt, f. »otgttborf.

22) g alten ber g Cgfeibeegifme* S?ott>«bf. mit KitterguHqualitdt* gepf. nach Conrabibf.,

unb feit 1837 mit eigner ©dmle* 1834 = 55 $. unb 395 <S.) liegt 1 et. NOlid) »on gr. an

ber alten Dre«bcner ©traffe fo, bat? e* \ 6t. lang NOmdrt* ftd) meifl in einer Schlucht, unb

bann noch mit einigen $dufern unb ber «Wühle am Unten Bobribjdjufer hinabjtebt. Die 1784

. maffio erneuete febbne Brücfe im lieblichen Sbalc bat 9?ieberfd>bna mit ju unterhalten. (SS

giebt hier unter 20 ©utern 1 eebngericbt mit 2 $ufen unb ©aftbof, bei 27 £ $ufrn 1 gretbufe,

1 6ommunf*miebe, bi« bewohnte ©igenlebnerjccbe $ilfe be* $errn* eine« ber ©üter bat

3$ $ufen. SRan treibt Dbft* unb auf frember glur Bergbau, fpinnt SÖolle, fertigt $afergru|e,

lieferte fonft aud> ^etungec nach SMeiflen. Der Bauer B a d) m a n n erfanb eine eigne Jtornfe*

gemaebine. Der Ort beeimirte ben greiberger Tonnen, benen er auch feit 1386 hu ich tnartgrff.

©cbentung gehörte ; bie ^ütfte befaf 13+9 gri. ü. ffllaltifc, unb 1545 übernahm tat Torf ber

©tabtratb.

glof an weife bau«, f. $al«baaH bod> gehört es eigenttid) nad) $ilber«borf.

gbrftermubje, f. BcrtbeWborf. — golge, f. 6olmni|. — golge, golgengut,

f. $eiber«borf. — gorftbau«, f. ^faffrobe. — gorftrauble, f. Grummenbenneröborf.

23) grantenftein (unterm 91®. fötngenborf j f unter greiberger (tpborie unb berrfd>ftt.

Göll.* 1834= 49 Sq., wobei 1 Schule, unb 373 ö.) anfangt ein 3e0aifdje« ölofNrborf, 1349

aber nebft halb J&artba ali ein fficartgrafenlebn bem gri. o. «Wältig gehörig, liegt 2— 2^ ©t.

wefilicb oon gr. an ber grantenberger Straffe, über 1 SOteifc r*on Jpaiin'chcn unb über 1 @t. \>tn

Deberan, an ber Vuguftuöburger 3Cmtigrdn|e. 3i behnt fich an einem 9?ebenbad)e O* unb

bann nod) an ber &emni$ NOwdrtö lang herab, filtere treibt eine feböne s3?faht:, DeU unb

Sägcmühtc im Dorfe, tfotirt in S. aber bie SBiefenmubje. 3n W. erreicht bie ©egenb nad>

Cobrmann 1559*. Der 8ebngericbt«gaftbof würbe naa> bem Branbe 1822 grof» unb fajön er*

neuet. 3Xan tvtibt ftarten JCaltfteinbau (oergl. ÜÄemmenborf), etwa« ©ilberbau auf ber gewert*

fd)aftlid)cn 3ubufjedH Daniel unb ber Eigenlöhnerjed>e ©üte ®ottei, beibe im 2ten 9ie*

1) 9tan ftabet hier &pteu unb Xammtitt, pfrifenrohrigm Strahltiri, langj'ihni^fö gebirejen cSU6er,

(Sifenfinter tt. f. to.

2) $Ut giebt tt fonberbare üuarjbrufen, Ubalfebon, fdjön flejeicbne,ten 3a<pi«, ft»ftainfTrtra 8e5er*

fte* u. f. w.

3) SBir bfnwrffn t)\tt ouffft bem aBdig&Uig ba« fettene BraunfcM«j, §frrfibtid>« SBreirrbe, Stieren t>on

mifgeliftern afelbfpalhe» 8oaer t>on 4?0Tnble«bf »nb (»rfinHefn, grfcnen ©retfftfin, fonberbare ©d)6rtmobU
fteationen.

4) Sr war rei<h an ©faJerj unb »lefgtoni, unb bat ebwwl« ftorte Xn«beute gegeben. «Plan fanb auch

leHlgen Gaarj, J&ornflein, fthrcarje« *ornerj, Jeuerjlein, GbalUbon, 3aipi« unb gtmefnen JDpal.
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oier, unb einigen glad)$bau. JDt« fd>bne Äircbe, im 30j. Kriege abgebrannt unb au$ 1821 wies

ber oerjüngt, bot auf bem neuen anfebltcbcn SEburme ein oortreffliebfö ©claute, enthalt eine

©d)önbergifd)e örbgruft, -batte itjrcn lefcten $leban SBeife aud) iura erften $aftor, unb jablte

1834 mit $artba, SBingen* unb «Dlcmmenborf, auch bem gtltale £ird)bad), 1666 $>arod)ianen.

5Daö Pfarramt gilt für befonberö aiuui;mlicb. ©onfl lagen in bec i\ircchic auch nod) bie im

30jäl)rigen Äriege jerftörten SDbrfer Äubrn, .UUhartba, äilifc unb «Kaunborf.

24) graucnb ad) (unterm SR@ute $urfd)enfrein i gepf. unb gefd). nad) Heuhaufen j 1834

= 17 Jb. unb 118 .(Stnw.) ftalt fid) comraunüd) nad) Heuhaufen, baoon rt fonft eine abgelegne

4>dufergruppe ausmachte, unb liegt oon bort SOlid), am grauenbad>e, unterm Ginftebler SBalbe*

1 #aud fhbt (»gar bidjt am $olje be* 3iegenrüct*. »er £>rt*narae ift erfl feit 100 3a^
ren aufgetommen, unb baö 2)orf thciit Steubaufenö ©twerbe.

25) greibergöborf l
) (unterm baf. Äleebergifcben 9l@ute* gepf. unb gefd). jur 3o»

bannüfirebe unb ©d)ule in greiberg* 1834 = 92 $. unb 596 <3„ wobei l ÄatbO tft feit 1833

ber ©ifc ber erggebirg. ©onatiogelbers(5innabme, beherbergt mcift Bergleute unb Saglöbner, we&*

balb c* für arm unb ungebilbet gilt, unb bebnt fid> bauptfid)lid) an ber ©übfeite'2 ) ber 6bem*

nifccr ßbaujfee &on ber $>eteraoorftabt au6 bii ;um gernftedjenfpifale hinauf, oerflreut ftd) aber

auch &um 3 [Hti weiter in SO. in einer Schlucht, welche unter einem Scidjc ben äainljammer «nt=

bält. ,JDa6 hüb übe dtChit hat ein Keinem äSorwerf ;u ©. SNicbaeti« ,aud> einige ^oljung, ge»

börte ber Sage nad) bem feit 1239 oorfommenben ©efd)led)te o. greiberg, oor 150 3abrtn

aber bem »ergrabe o. @d)önlcben. grei unb gretmübje, f. SOtundjenfrei.

greubenftein (ehemalige 3ecbe), 1) f. #al*brücte> 2) [. Grbißborf.

26) griebebad) (unterm 9)urfcbenftetn i gepf. nad) ©atba, bod) mit eigner getbürm*

tet ©djulei 1834 = 119 £. unb 879 6., wobei 1 Äatb.) bebnt ftd) } ©t. lang SWwar« am
griebebaebe, bem öfll. CueUbad)e ber @bemnig, bii in ©aiba'$ 9cäb« unb in eine raube table

Wegenb hinauf, meijt in einem tiefen breiten Orunbe, liegt baber 5 bitf b\ et. SSOlicb oon

greiberg, b,at unter oielen febönen (Sutern 1 ichngericbt mit ©aftnabuina unb bebeutenber ©lei*

che, für ben ftarten glad>$bau einige SBrecbbiufer unb 3 Schneller, 2 £>eU unb 3 SDcablmüblen,

begreift auch ba* ^ ©t. SOlid) entlegne obere cbain = ober .pabngut an ber $urfd)cnfiein*

Gluue'mber ©trafie. 3n beffen 9ldbe culminirt ndcbfl ber ©aiba * grauenfteiner Straffe unter

50° 42' 36" 83r. unb 31° V 28" 8. eine $auptböbe, welcher ßobrmann nur 2H9' giebtj NOlid)

oon biefer ^öt>e ifl ber «JMeifenberg jwar niebriger, ai« jene, aber nad) SÖiemann bennod)

22ö9/
bod), unb Oberreit fcfct tf)n unter 50° 43' 0" S5r. unb 31° 8' 3" 8.j nod) nbrblitber unb

tuci niebriger finfc bie 3iegen: unb öulcn berge, mit trefflieben Äu«fid)ten \ ber erflere bu

ftebt oben auß fiBafalt, unter welchem ein jäher meiffer Zbon lagert.- SDic ^auptt)übe ber gtur

inbejftn ijl bie Wwdrtö gemdeblicb anfleigcnbe ©aibaifebe *öbf/ nad) SDberreit untec 50°

43' 38" »r. unb 31° 5' 12" ginge, nad) SBiemann 2205', nad) 8obrmann 2227— 2231', nad)

fcebmann« offenbar übertriebener Angabe 2511' bod) culnunirenbj ibre ungemein reiebe «unbfiabt

bringt bi$ ?u ben gicbtcU unb 2iuere*=, <5olm>, Äeulen* unb Oborner S3ergcn bin. 3>er Drt

bat in N, unterhalb bc£ .Ha min es, einen febönen (Sommunwalb, ocrlor burd) ben SBoltenbrud)

im 3. 1622 allein 8 «Kenfcben, unb !am al* ein anfctnglicbe« 3ubebör oon £orfd)emnib 1365

oon ben erbmannöborfen an SDie o. ^arti^faj.

27) griebeburg (urt. ©ribeburej oergt. greiberg«bf. — Unterm baf. -fcänfelifcbcn

ÄUobialrittergutej gepf. jur greiberger IDomürcbe, unb aud) jur ©tabt gefdjultj 1834 = 26
Sq. unb 201 6.) oergröffert bem Xnfcbtine nach bie @reu;oorftabt, thtiit auch bie obrftdbtifcben

©ewerbe, b,at einen ©aflhof am SrAunfiborfer SBege, fcjlt nod) auf ben ©djenfifeben Cbarten,

unb gehörte früher ben %>a p fl o. £)ba in.

1) <Kan barf blffrn Wamtn, fo mit jenen t>on griebeburg, »id?t anbert ^urtfiieilen, oW wenntt ^lt*

freiberg lautete i et bejeia)net nämlicb ben Drt für bie gteibergifeben ©cblofifrobner.

t) ©ab« h«*r (row in J^inftO)t ber «Straffcnttäufer bei fieipjig) bie 8tdtbf»lfM9«: »o bratet man bie

©dnfe nur auf (Smer Seit«?
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griebtid) (3edx), 1) f. $al*btu<!e* 2) f. fflieberftcin. — gud)«müb!e, f. ßontab«bf.

gütftenbof, ein gwar nad) Huttenborf acpf. unb gefd)., aber iu ©roffcbirma acredjne*

ica an|\biicl)tö 8 taMgu t, | ©t. oon Arnberg tinli übetm SRünjbadje gegenübet oom Neubau

gelegen, bat bcn jebtfmaltgen Jtreiiamtmann gum 3uftitiar, batte oor 120 3. aud) bie Groge*

rid)te unb Dienfte in ©rofootgWbetg, unb mag nicht minber oom Stifte äeüa an ben Gänglet

©torbrifen gebicr)en fron, wie biet ber gaU mit bem $ofe ju ©roffd>irma (f. b.) ift, bet oon

bec Jtfin. SBagb. ©ibolla gum gutflen&ofe gefd)lagen wutbe, unb bet fcduftg mit biefem oetwedjfclt

werben i{l. 2e$tereö gilt abec aud> bem Vorwerfe gürftentbat ober bem Jtlippcloot*

werfe, wogu bas ©djoffetgut in 8ofni& gebort, unb weldje« mit feinem 3ubcböt (1834

= 119. <S. in 19 bie nad) SEuttenborf gepf. finb, unb ndd)ftcn« oon bort au«; unb nad)

greiberg gefault werben foUen) einen XmMtbeil bet SSorftdbte barflcjlt. Da Di« o. «Könnet
ober «Eaira, meld* biefe« SBorwer! nad) ben «JRorbrifen befajfen, in (n'ef. ©egenb ba« JWöp*

peln aufbraßten, fo befam jenes ben «amen be« .Klippel« ober Ältppeloorwerfe«. (Sin «JRar«

t i n v oettaufebte e« 1636 an bie Äurfftn. «Kagb. ©ibplla, bie e« 1656 für 3. ©eerg II. tefKrte.

— S3eim gürfttnboft baute man auf ©Uber ben fd)wargen «Wittag. ©etobt
ganb, f. 6rbi«borf. — @la«bütte, f. $«belbad). — ©otte« ©nabe, f. Gonratoborf.

28) ©ottbelf * griebrid)dgrunb (in aüet $infid,t Subeböc oon Bieberflein * 1834

= 27 unb 144 6.) beflebt ou« ben Orten «Jleubbrfdjen unb $eiba. 3ene« liegt un*

fern be« 83obri&fd)tbale« 1} 6t. nbrblid) oon 5 reib., biefe« mit feinen 5 Käufern weitet in S,

wefbalb e« fid) gur (Somraun JDberfdjaar bdlt. Det auf bettfe^aftl. ©oben angefe&te £>rt treibt

tinigen SJetgbau, unb lag bi« 1836 im «Weiflener Xmte.

öott t oertrauter Daniel, f. .^obentanne.

29) ®rdnifcy ber «Uta cttfleden (= ©rdngort, ndmlid) gegen «Weiften, wogu bet

Dtt urfprünglid) nid)t geborte) (untetm baf. 9ceubettifd>en SR©ute* f untet gteibetget Spb.

unb berrfdjaftt. C=o|l. $ 1834 = 37 wobei 1 Schule, unb 194 (S.) £at fein Äird)lcin untet

50° 48' 26" SBt. unb 30° 67' 9" 8., 3 ©t. SSWitd) oon gteib. an ber Ännaberget «tfidjtfrrafTe,

nddjfl bet 2luguftu«burger Xmt«grdnge, unb oerftreut fuh an unb über einem GueUbadje ber

£ö£ni&. Die Sofern üble, weldje unterm 2eid)e in SW. ben Dtt befdjlieft, ftc^t nad) £>ber*

teil« ßbatt« fd>on auf ©rofwaltber«borfer glut. Det Ort bat 1 Heine« 8ebngetid)t mit ©aftyof,

unb oiele 3eid)lein. 3n N. erteilt bie ©egenb nad) 8obrmann 1786'. Äuf bem greiplafee jwi*

fco*'" Dorf unb Äitdjc Kiit man ben 3abtmat(t \\x fiXatiä ^eimfud)ung, weld>ct auf ben

flarten SBalfab^rtcn, bie man jum hie f. wunbertbdtigen iOtarienbilbe hielt, beruht. Die 1619 et«

neute Äirdje war bis 1614 nur ein güial oon ©rofbartmannsborf. Daö nette fleine Äittergut

bat einen Sb"rm unb ©d)Aferei, unb trdgt jum Sangenauet «ittetpferbe bei — ©eburMort be«

tueloerbienten jubilirten »ergratb« Saube (l. 1763—1828).
30) @rof bartmann*borf (». Jbartenöborf. — Unterm baf. n. Catlowiiifd)en

joratögute. — + unter grtiberget Öpborie unb berrfd)ftl. Göll.) 1834 = 228 wobei 1 obet

nun wobl 2 ©d)iiUn, unb 1664—, 1837 abet nad) bem ftatift. Vereine 1786 6.) fjat ben b° s

l)en Sburm feiner jwat ältlichen, abet fd)6nen unb geräumigen, über ba* Dorf Wwdrtd etwa«

er^bbeten Äirdje nad) £?beweit untet 50° 47' 64" Bt. unb 30° 58' 57" 8., nad) «obrmann un*

tet 50' 47' 55",7 St. unb 30° 58' 59" 8., fo wie 1574 bi£ 1612', nad) SBiemann abet 1606'

überm SReere, unb liegt 2^ bie 3| ©t. füblid) oon gr. an bet Ännaberger ©traffe, au« welcher

bei ber Airdje jtd) jene nad) ©aiba außfonbert, unweit bet Xuguftuäbutger unb 8auterfteiner

©rangen. Des Dorfe« Jbauptpartie erflredt fid) in bem meill fladjen ©runbe be« SWübiöborfer

SBad)e« \ ©t. lang Nwdrt« b»nab, unb 1)itv floffen faft bid)t an biefclbe bie (etwa 50 fafl flur*

lofen) ^dufer, bie unter bem 9t. be« 3eb;n teU einen fanften ©ebirg«bang bebecten unb weit

bemerft werben* ber neue Seid) fd)ribet f»e oom Dorfe felbfl. SBciter in NO. unb febon nds

bet an «JKübi«botf jlebt baö S38iefengut, öfllid) oon biefem abet am Äbflujfe bc« groffen Sei*

d)cö bie fdjenc 2eid)müble nebjt ©dgemü^lc: beim 3jdbrigcn gtfeben ein befuebter Suflort ber

Umgegenb, inbem bann auf bem 3etd)bamme delte aufgefangen werben. 9cod) einige ©ebdube

II. 39
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bei ber «muhte, gum -Tb dt wobl feften nach «tubi«borf gehörig, beiden bie S ci rhh d ufer. Defr*

lieb am Sciebe liegen bie [ehr jtarfe tcnt^i. 2 orfgraberei unb bic £c i bc mü b i c, nach un*

ferm Orte groar benannt, aber nebft bem Seicht felbft eigentlich mebc auf $elbig*borfer glur.

«Rod) (leben abgefonbett Dom 9ticberbocfc in O. bie nur t leine Schäferei, ba« berrfebaftlicbc

©cbie&bau«, unb bie gugleieb al« »eloebere bienenbe Weit bahn. Da« fchöne unb febr

inbirflribfe »orf bat aufferm eebngcricbte noeb meiere ©aflbduftr, 5 SKabL unb einige Oelmüb--

len, oiele 8ein*, ©egdtueb*; <5attun» unb »arebentweber mebrere gactor«, garber, Sleidjer,

unb allerlei $anbwerter. $ier unb ba »erfebbnen Xllcen ben Ort, unb ba« neue ""Pfarrhaus

gehört gu ben fctiönftcn im Saab«. Die Äircbc, beren güiale fonjt ©rdnib unb -t>elbig«borf gc=

wefen, bat eine Silbermannifcbe Orgel unb eine uralte ®locfe. Da« fd>öne grofle 9c6>ut geigt

u. a. eine runbe ©cbeune, befat giemlicfte $olgung, unb gehörte oor 380 3. ben SB eict arten

auf a$urm$of, welcbe baoon ben greiberger Können 1 ©a>oct gfoften j im 16. 3abrbunbert ben

grauenfteiner ©cftbnbergen, unter benen £cin tieft oor 250 3. bie je$igcn SBergteicbe begrün*

betet fpdter ben Xllnbecten, feit 1677 ben ^faffrobifeften ©cbbnbergen, 1750 aber [eben

ben Oberfcbbnatfeben Qarlowi&en, unb gwar bin 1835 bem preufl". @cn.*£teut. unb Common*

banten |u Mains JCarl Xbolf. Da« halbe Dorf ») oertauften 3Dit o. SBalbenburg 1375

nebft «abenfrein an ba« <5bemni$er ölotrer, unb fo erfldrt e* fi*, wie ber Ort bie 1832 gum

X. ©ottenftrin begirtt fepn tonnte. Obne 3weifel ifl c« biefelbe $dlftc, welcbe Stub. o. SSünau

1524 an Die o. XllnbeeJ nebft bem yatronate um 2191 Ulr. oertauft bot« — $on ben «rieft;

tigen 83 er gt ei eben liegt ber obere, ber ficft al« ein Oblong oon etwa 36 Detern barfhUt,

bieftt an ben oberjlen $dufern, unb nimmt aus sw. her ben JCunjtgraben bureb eine 12 5BMn.

lange ftbfcfee auf, über weither ein SBerggebdube ftebt. Der Äbflufi treibt fogleicb eine SJcübU,

unb gebt unter bem 9(. bc« Äo^lgrabenn an beö Dorfe« SBeftfcite bin. ©er fefton erroahnte

neue Sei* ift nur g. 20 Beter grop, aber wa brfebeinlicb ber tieffre Sei* in Oberfadjfen. Der

groffe Seid) enblid), in n erblicher SRicbtung » 6t. lang, bdlt an 101 Äder, wdre nach ©reit*

baupt nur bi« gu 15f gu$») tief, faft 8£ fOciU. GubitcUen SBaffer«, welcbe« erft in 4 SBocben

gdngltcb ablauft, unb mürbe gwar fehen 1562 oom Äfn. Kuguji nebft ber Wühle ben XUnbetten

abgetauft, aber 1726 unb 1753 bebeutenb oergrbffert. Die gifeberei tommt bem »ergamte gu*

gute, unb bat febon Äarpfen gu J (Str. gegeben. Der über £ ©t. lange SDamm tommt mit je*

nem bei Dbrentbal (f. b.) fiberein. Unterm SEorfe am 2eid>e lagert #egelerbe. @< giebt auch

bei 6>r£. eblen dkanat, ^ornblenbefcbiefer unb brufigen ©fenliefeC.

31) ©roffebirma (Ämt«bf.i f unter greiberger (5pb. unb fbntgt. Cott.j 1834 =s 144

wobei 1 ©ebute, unb 1194 <$., wobei 1 JCafy.t 1837 nur 1185 6.) liegt f bi« J ©t. fowo^l

NW*, al« NNWlicb oon greiberg unfern ber ^offener XmtSgrdnge, begleitet mit feinen oftfieb*

flen ^dufern ben legten fleinen Sbeil be« SBaltber«*Bacbr« bi« gur SWutbe, jenfeit« beren S*c*

tbenfurtb fteb oerbreitet, gitfyt ftcb aber r)auptfdcbltcb an einem 9?ebenbaebe Wwdrt« auf bie ^>obe

binaa«, aueft über biefe ^rnweg, fo ba^ e« über f ©t. lang ift unb gum atyeil fe^r weit gefe*

ben wirb, fcobrmann giebt bem obera ®aftfjofe an ber gretbcrg^eipgiger ©riafle 1180— 1301'.

ifufferbem giebt e« biet 1 Setyngeridbt, 1 ©aftyau« nebft groffer 33Rabl* unb Srermühje al« 3n*

bebbr be« £ofe«, mebrere jteinerne JBrücten, g. 40 ©fiter mit bebeutenbec Oetonomie, aud> ftar*

ten 93erg= unb ^üttenbau. Der ^of ifl ba«, auf einem Vorgebirge über ber SRulbe ftebcnbe,

fcftbne ©tat«gut, welche«, früher ein ^eUaifcbe« Slofter* unb bann ÜRorbeifen'fcbc« 93orwerf, gnr

gürftenbofer ©ebdferri warb, aueb nacb Uuttcnborf gepfarrt war» ba e« aber fpdtcr gum $aupt*

1) DU grribrrger Snnung erat« p* beim Sanbtoß» 1833 argen bie Ijirf. SBfbfr, votVbt 1800 f*<m
4800 Scboct grtirfrrt baben, unb beren !Otanufacte meift na* SOlitttveiba, (ib.-miii? unb 3i<bopaa geben.

2) Dbne ßnwifel bie SBefihJlfte, fo baf ber ba« Srauenfleinif<be »cm SBolfen|teinifd>en (Bebtet

trennt.

3) 9ta« aewiftnlicber Xngabe »felmebt öllen. 3a 8| fÄidionen ffub/feUen »frb f*on eine bur*
f4>nUtU<be Siefe t>on 10 Sfuf erfOrbert.
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gute 1
) geworben ift, fo wirb ei aud> iridjt fetten fetbft her gurftentjof genannt. — Die im

SRieJberborfe flehen bc anfcf)lid>e Aircbc bat nod) ©lairaalerei (inßbefonbre eine Darftellung bei

|>lebanen SB eller t>om 3. 1 +94), unterlog bem 3etlaifd)en örgpriefter , t>infid)tlid) bei $atro*

natec aber *ule$t bem Domftifte greiberg, unb gdtjtte 1834 mit beiben «oiqtiberg unb bem gi*

Utk Stotbenfurtb, 3038 $arod)ianen. Wacbbem 1534 ber Domberr ©eb&nfelb all $leban biee

geftorben, tjatte ffc ben JBolfgang eamprec&timalbe »um erften 3>aftor. Unter befjen 9?aaV

folgern nennen mir SBolfg. junger (bii 1564), nachmale Gantor ber fceipjiger Sr)oma<3rird)c

unb beräumten (Somponiften, unb ben Schrift flclicr it. @. Siebter (1793 bii 1820). — Dbne

3toetfel nannte fid) bai ©efd)led)t u. Schirmen (1261) ober Scbirrner naeb unferm Drte*

benn gri. ©firmer tjatte 1349 einen Drtitb^il all aXartgrafenlecjn. «briftian I. taufte 1587

bat Dorf non ben ©urmen bei Cancer! ÜÄotbeifen gurüct, vertaufte ei 1588 an ben Xrat*

mann Äronberg, beffen ©öbne ei aber ebenfalls wieber jurüctgaben. — Gigenlebner tjoben

fonft SOlidj Dom £>rte- bie Rechen 9teu lomm' ©lüct mit greuben unb junger Daoib
betrieben, unb noch liegt hier, im 3tcn greiberger Äeoiere, bie ©rubc n,t. Doeb uberfhatjlt

allen SBergbau ber ©egenb bie ton. greijed)e cRurprinj gri eb rieb Xuguft, wcldje aller«

bingft Buibeute geben würbe, uerwdnbe man ntefet aUen ©ewinn wteber in biefelbe, um jutn

«u&en anberer äecfcn ein SRufterbilb auf* unb allerlei SBerfucfre anjujtellen* ©ie bat ibre fdjo*

nen Sagegebdube £ ©t. NNWlid), bie $>od>* u. a. $ütten etwa! ndber nörbtid) oom £ofe an

unb über ber SRulbe, unb erhält einen 3. heil ihreö SBafferbebarfel burd) einen beim gürflenbofe

aus ber SDtünjbad) geleiteten JCunftgraben *), ben SReft bureb ben fd)iffbaren Äurprinjcnea*
na t, weleber aber aud) nod) Idngi ber SRulbe weiter hinab bii jur @briftbefa>eerung bei ©rojj»

ooigtiberg geführt ijl. Xufmdrtl get>t er oom Jturprinjen aui bii gur 2Ün>dter*2Safferleitung

am linlen—, bann 1000 ©abritte weit am red)ten Ufer bii cor bie »riete bei $a(«, burndd)ft

bii jum $ebe&aufe in ber «Kulbe fdbft, enbliaj wieber am Unten Ufer bii an ben $of bei 'Amol*

gamirwertei* weiter hinauf ift er nid>t mehr fchiffbar, fonbern ber Ältere .Runfb ober.rotbc

(graben, weleber oberhalb Üuttenborf .fein SBajfer aui bem gurftenftollen empfangt. Der 1789

begonnene ßanal treibt nict>t nur 2 fünfte, 1 $>od)* unb 2Sdfd>werl bei Äurpringen, fonbern

bient aud) fcauptfdeblid) bagu, beffen $od)met)l in .Hähnen (bie über 50 Str. aufnehmen, unb be«

ten immer gu gegenfeitiger $ilfe 2 gufamraen gefjen) nach $allbrü<te gu bringen. 3n bem oon

SRenbe erbaueten #ebebaufe pacten mdebtige ötfentlamraeru bie Ädbne, unb beben fte um 20 (SU

len berauf in bie obere Xbtycitung bei (Sanalei, ber aud) überbieß mehrere ©djleuffen hat. Der

Surpring hat aujjer bem enrähnten unterfd)ldd)tigen aud) 2 oberfd)(dd)tige ^oebwerte, 1 SBerg*

febmiebe, 1 SBajfer* unb 1 Sreibegöpel, würbe 1707 »om Jt Äuguft angefauft, 1800 oom nad)*

maligen Ä. 2lnton befahren, ifl nebft »efebeert ©lüct bie oon ©dften befudjtefle ®rube im Canbe,

bat mebrmali ©erlag, 1741— 1801 überhaupt 39090, 1837 aber allein 5706 Stf. ©Uber unb

um 25 Sir. ©ebwerfpatb. geliefert, erbielt bafür 56996 Sir., aui bem gifeui aber nod) 2724

3,1t. S5eir)üfe. ©ein Srggang ifl berfelbe mit jenem bei Soreng ©egentrum, unb feine gofftlien

nennen wir unten 3 ^ weiter in JNO. entbedte öreithaupt 1821 ben fo feltenen gafertiefcl.

©ro^oorwert, fonft aud) ber äueterbof, ein |>urfd)enfteinifd)ei fBorwert mit ftarfer

©d)dferet, fte^t 3000 ©ajritte nbrblid) oom ©d)lojfe, bid>r gwifdjen ben ©egen nad) ©aiba unb

Slauinifc, am ©tcin^übeU ©rünbelmübje, f. Deutfd)eatb.arinenberg.

©rüneburg, ©rüneberg, 7 am gleifdjerberge bftlidj oom Ämalgamirwerfe gelegne

1) Tit ®d>2feTri ift in Scf^rma, nnb qiftt immer g. 80 «Stein fefir feiner 8BoQ>.

2) 2)irfer 1| @t. lange CBraben äberfd^reitet auf groffen Umwegen bie SBaUberiJ« unb «Stoirmre Wntt,

unb ifl bei bief. «nteeirbifO) fortgricUet. du feiner ßerftdrhing bient ber anfebfi^e £ed)enteid),

oberbalb beffen bie Sigenlehneejecbe bereinigte <8efet(fa>aft liegt.

3) 8eme»eeni»tftb ffnb njmli* : li^tcl «otngultig, Äopferfiei, «oblerj, ©ttablWei, ©»atbeifmftein,

fdjSnee rotber ©loitopf, mulmiger iBleiglan§ ( »ebiegen#ltfen«, ©lonjtobelt, fd)ont IBoreammniffe öon Äme»

ebof» mU» Quarjbrufen, ®d)*rl, gritnli*« grauer »ergtrOflaU, ^ornflein, gemeiner Dpal, aUerlti JTbon, tbo*

niger öblorit, eine 7M yinguit, Salfeebf u. f. f.

39*
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©artnerfletten, We in«gemein mit ju $ol«bructe geredmet werben, öS« nad) ©anb (f. b.) unb

gut $arod)ie ©rummenbenntrtborf geboren, ©onfl brad) man biet gelbfpatb. für bie 9Xciffener

gabrif, unb jenfeit« ber <SUa«balben in SO. ift eine .Koppe oon <Si>cnit, worin weiffet £abra:

borjlein ftcb pnbet. $abad)t (3td)e), f. SBranb. — $a Anberg, f. Dberneufd)5n»

berg. — #abns ober -fcaingüter, f. griebebad) unb $eiber«borf.

£aiba, f. ©aiba unb @ottbelffriebrid)«grunb. — $albe Äaue, f. 3ug.

32) Vollbad) (unterm 91®. $faffroba} gil. oon ^faffrobe* 1834 = 72 wobei eine

©ijule, unb 488 ©.) bat feint JCircbe im Dberborfe unter 50° 41' 56" »r. unb 30» 59* 6" 8.,

3 «Reiten füblicb oon greiberg, unb bebjit firb 3000 ©ebritte lang Smart« b^nab bi« jur ©ila,

wclebe bie untere SfSufjIe treibt, «pertmuftbeln füb,ren foU, unb jenfeit« bertn fid> ber fcb&ne,

meifl auß Sueben beftebenbe, |>errfd>aftl. 2frle«walb otrbreitet. Sn N. erreid)t bie ©tgenb nad)

gobrmann 1952' $öb«. Die obere SRüble gebort jum Sebngericbte, unb bie Dtlmüblt «n ber

©ila oerfettet ben Drt einigermaßen mit .Rlcinneufebonbtrg, baoon ein 3tyeil, fo wie $utba unb

SReucter«borf, bjtrbjr gepfarrt ift »). Die glur wirb bureb, bie 3oblt& oora «auttrfleiner Xmte

gcfd)icbtn.

$al«, $alf, ein Srb* unb TMobialoorwert ober Cefjngut mit 19 ©. unb eignen ©erid)*

ten, gepf. nad) Suttenborf, gefd). nad) .fcalöbrüere, baoon ein JJtyeil baju gehört, unb mobin e«

aud) communtid) fid> balt, liegt 1 6t. oon greib. red>t« unweit ber SReiffener Straffe am NO*

lid)en bobni Xb&ange be« $al« berge«, unb b<" baber bie fonberbar getrummte ÜÄulbe fo*

wobt in W, al« in NO. fefjr nabe. Änfang« gehörte e« bem Stifte 3tUa, welcbe« aud) fort*

wabrenb am $al«brucrer »Bergbau beteiligt blieb) oor 400 3. aber'al« 3tUifd)t« ecbn Denen

n. ©aiba unb oor 300 3. ben Rimberten. Cor 120 3. beflanb cö au« 2 Vorwerfen, be«

ren eint« btt £)bcrjet)enbner Duellmulj befafh biefe« legirte beffen «Raebtomme, ber fctipjiger

<pcofeffor, bem greiberger ©pmnafium, in beffen Warnen ber Starb 1833 ba« ©ut aufbot, wo*

bei e« 24164 Sir. gefebafct war* W bat e« ein g riebt id). Jfc>itr begann be« Glofler« gi*

fd)erei in ber SRulbe, feit 300 3at>rcn ein ©igentbum ber ©tabt greiberg.

83) $a Ubach, #alf bad) (urf. £alid)«bacb, ^eberitbtöbad)» oom 9t. $elfrieb*) (unter

be« Xmtt« £>bergerid)ten, übrigen« unterm Hei". Gtblebngute, Welcbe« ben gamilien ©rbtel unb

Cleeberg gebbrt* gepf. nad) <5onrab«borf, bod) mit eigner ®d>ule, bie aud) 1838 ein eigne«

$au« erhielt} 1834 = 44 $. unb 306 ©., wobei l Äaty.) bat feinen $auptt$eil 3000 ©ebritte

ONOtid) oon gr. überm red)ten «Dtulbenufer nadtf btr $re*bener ©traffe, bie al« ©ebnedt ben

0 eilen $ammerbetg t>inab fubrt. (5* fteben aber uberbief a) ba« groffe fd)6ne ©ut nebfl

einigen Käufern 500 ©ebritte nbrblid) oon ber ©traffe unb J ©t. oon greiberg, am SÖege oon

<§onrab«s nad) $ilber«borf; b) }

H
©t. ndt)er an <Sonrab«borf an jenem SBSege bie 5 $aufer auf

ber JCrtujermarf, einer ©üflung, wo aud) bie falben oom Donnerbefen unb oom $jg.

3o^. ©eorge liegen j c) | 0t. 6|tlid) oom ©ute an ber SDre«bener ©traffe bie b^rrftbaftlid*

3iegelei nebfl ©cbmiebe unb ©djente, nad) eobrmann 122V f)od>, nAAfl bem jefet trottnen

Äunflgraben, ber oon »obri^fd) ;u ben TLIroaterjedjen gebt i d) an ber SÄulbe unb ber Drt«-

bener ©traffe: ber Wuibcnhamracr ober 2bjele'fd)e alte Silbcrbammmer nebfl

©d)tn!t unb ©cbmiebe, bie Jpanimcvmulilc, btr ©iftn^ammer unb bie fogen. ©cbw efel*

^fttte 1
), wogegen ba« eben ba befinblid)e glo flob, n^au« nebfl bem glbf $ol jpla bt*)

l) (St fTnbet brfirooebfntlleb flfrÄb«» 2»&*enttid) 83efOfrprfblgt ßatt, «nb gu <Xpipb<mM. Crbarfrrita^

unb »erfunbigung ift in ?f«fTrobe Mn fonbern Mo« in «aUbaeb »ottrtblenflj bob#r ift ^aUbaeb riaent*

lia) frin rrinr« ^tlial.

1) Sae 1349 alt OTarfgrafrntfbn oorfonmtenbe 2>orf unb tfOob t|u bem *olff fann na* fcrige«

fufltm 9lotijfn febwetfi* *M fonbrrn muf »irimebt unf«t Jt)«l«ba<b f*pn.

3) 2>Ufr feil urfprunaUeb ein ®a>»efrtn)ert qmeftn fron, bientt aber fpittx ben grefbrrger Zufr
maebern »um ©<b»ffeln be« 2uO>e#, uub ift jf?l ein SBobnbaul.

4) Ber Rath hatte benfelben U« 1569 bei SSeiffenborn unb ubertief ben bieft«en yia* nrbft ter

?fl6fTe - baoon an« «®ut ©eiffenborn eine Abgabe fWt - 1624 bem Jturfurften.
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$u $ilber«borf gerechnet wirb; enblidj e) bie (in«gemein nach greiberg benannte) geoffe fchönc

spa p i c r mühje, bie £ ©t. oftltcb oon btr 4>auptbrurte angenehm am linfen SXulbenufer liegt.

3>ie mahnte Jörücfc führt unterm ftretberger Wittenberge bie >Dre«benec ©trafTc mittel eine«

30 QUen heften unb weiten Sogen« über bie SWulbe anb einen ber hielten 3 Nebenarme, unb

ben gtufj fanb Sehrmann hier 994 bii 1008' hoch. @ewaltta,e £cft [artenhalben jeugen hier noifj

immer oon btr ehemaligen aburmhöfer ©ilberb, atte. Den baftgen SDrahthammec
laufte oor etwa 146 X Shoma« ©e ber für feine leomfebe gabri! (f. greiberg) bem 3oacbim

?>oppe ab, unb 2 bie le baute ihn 1738 gang neu. SEiefer an ber Sftulbe bezeugt bie noch,

fichenbe Aöhlcrmoh.nunc) bie ehemalige fbnigl. ftavEc flohtanftaltj eben ba ift bie, bem JDber«

ftüttenomte unterliegen be 2ftimnhöfer 3iegelei, fo wie gegenüber ba? Laboratorium,
fonft fut bie XrtiUerie*geuerwerfer ju greiberg beftimmt. XUe biefe früheren unb iefcigen ©erte,

insgemein nach greiberg benannt, erheben $. gu einem reebt intereffanten £)rte. ©onfl baute

man am $ammerocrge bie Hoffnung ©otte«, an ber SRulbe ben Wubolf, nörblicb oora

©utc ben sp au lue, ben man 1714 auf ben fogen. Jtorallenacbat anlegte 1
). — £a« Wut oer*

lieft J riebrieft ber gr. 1294 ber ©tabt greiberg, bie e« oon einem §on«berg erlauft ) 1431

ftatten e« bie »ueft füft ver, bann bie billiger, Die o. ©aiba, 1508 ein $au*mann, 1731

ber »grmjtr. ©eifriebj ber oorige «efaer Äleeberg erwarb um bie Defonomi« bec Umge*

genb ft<6 bleibenbe »erbienftei 1818 würbe ba« ©ut auf 36066 Sir. gefehlt.

34) $al«brude, $alp=brürte, ber »ergflerten (mit 27 $duf. tmb 219 6. unterm

©ute $al«, mit 13 unb 109 (g. Je nach, ber Dualität ber ©egenftanbe unterm ©ergamte —
bem fie jüngft noch allein al« -kebenbaufet unterlagen — unb unterm Äreulamtej übrigen« mit

£)bergericr)ten unterm greiberger Sfaihc, hingegen erbgerichtlicb mit 50 $äuf. unb 431 6. unterm

©ute 9teubau, unb mit 54 $. unb 422 <S. unterm Srbler/ngute gu Suttenborf) (gepf. unb jum

SEt>eil auch, gefeb. nach Suttenborf, übrigen« mit eigner Schule* 1834 = 144 £. unb 1181 6.)

Hegt in btefer eingefebranften »ebeutung |— 1 ©tunbe NNOlicb oon greiberg«), oerflreut auf

Xbbangen tinf« über unb an ber SRulbe, in einer urfprünglich febonen, aber bureb ben $üt»

ten r au. ft tahi unb büfter geworbenen ©egenbi bie SOliche Partie ftcifjt auch bie neue @e»

meinbe. 3m weiteren ©inne reebnet man jeboeb, ju auch, ba« ©ut $al«, ben ©anb
unb bie ©räneburg, unb bann hat ber gierten 1600— 1650 Seelen, barunter aber gar reine

eigentlichen »auern. ©leichwohl baut man oiel Grbapfel, hält auch *ieb, treibt aber mehr

gubrwefen unb Saglbbnerei, Älöppelei unb Äuönäherei, befonber« aber S3erg* unb ^üttenbau..
'

Xm meiften fallen hier, bei ben mächtigen $alben ber einft berühmten 3ccbe greubenfFein
an ber S^ulbe, bie [eftönen, groffen, 3 Stögen hohen ©ebdube be« 2tra algamirwerf e« in

bie Äugen : ba« grbjifte unb jwedmdfftgfle SBerf auf Srben för bie falte Xmälgamation , wel#

che« feinen »egrunbern ftet« Sluhm erhatten wirb. XI« folche finb, auffer bem SBerghauptmann

o. öbarpentier unb bem Oberbütrenmftr. SBittig 8
), au« ber Cberwerfmflr. gten gel unb

ber SRachinenmflr. SJlenbe ju nennen. Die erften Xmalgamirucrfuche in ©aehfen waren jeboct)

oom S3ergrathe ©ellert 1787 mit ©lürt gemacht worben, unb biefe bewegten ben öanbeeherrn

jur Xnlage be« ©erfe«, welche« berfelbe 1791 (nachbem c« 1790 eröffnet worben) felbft befich«

tjgte, auch, nach bem am 17. Äug. 1792 fchon erlittenen SBranbe um befto fchbner berfleUen lief.

1) 5Da* im @nntfe entbotene Quorjlosir enthalt rin#n hl« 3—4 Qflm miebtigjn Xdbatftanft, worauf
ber fogrn. Äorallf nbrud) betrüben wurb«. Quarj, 3aipi«, J&ornftfin, öbaltebon, Carneol, feilen aud>

•$>a(bopa( unb heliotrop, hltu-n mit ben KmetbV^* unb Quar^brufrn b«n fogen. AoraU(nad>at (too nämlich

bie Ufberbecfungen be« 3a<pi« ben JtoraUienperten Ähneln), ben Äings, Ürümer--, SBanbr, gortification«» unb

8anbf<haft*a(bat, ber fonfl ben Drt febr genannt mad)te. 3e«t ruhet bie

2) 3>a nach ©chiPPan« CS innre ba« ©prifcentburnKben bt6 Vmalgaminoerteä 7821 Glien nörMt* unt>

756 Glien ofllich oora ^etetfithurme ftel>t, fo bet»nmit e« nach DberteU 50« 57' 31",» Brette unb 31° 0«

41" 8in fl
e.

3) ©tefe beib« waren naa> Ungarn gereift, um p. SBorn« erfle Knlage «u folter Xroataamatian ten-

nen ju lernen.
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JDen nacfj W. bin offenen $of burebflieft in einem febr ehrten glutt)er ber cot^e ©toben,
ber fortan $um .H u r p ri n j c n c a n a le (f. ©roffcbirma) mirb, unb treibt nicht nur in ben

©tbduben, bereu JRdume burd) gaUtbüren, @d)dd)t* u.
f. w. cufö jtücdmAffigftc unter einonbec

oerbunben finb, atied burd) SBaffet SEreibbare, fonbern nbtbigenfall« auch bas Stob bcö hi>chft

febttiswertbw, in SDeutfcblanb mobl eingigen ©prUenbmd!mer!e«, meld*« inmitten be« $o»

fe« einen $aoiUon erfüllt, unb 1796 mit etwa 16000 SElrn. Äojfcn oon «Renbe unb Camare
her gefreut mürbe 1

)) es ftnbet bureb ba« gange ©ebdube an ben tBdnben ffltünbungen, an meld*

man bie ©prifcrbbren leiebt feb rauben, unb fo in ben ©emdebern felbfl nad) aUen Kid) tun gen

fprifeen fann. Vom 2c* nieten im ÄBerfe !ann titer bie Siebe nicht feon, fonbern mir begnfi*

•gen un« mit topiftben unb ftatiftifeben 9iotijen. Xu« bem Örjbaufe fommt ba« örj über

eine Brüete fogleid) in bie mittlere «tage, mo ftd» bie ©cbicbtbbben unter ben©al§fam*
mern unb über ben 16 ungarifeben »oftbfen befinben, »on benen gerobbnlicb 12—14 im
Betriebe freben. ÜÄan reebnet auf 4 folebe Defen in 25 ©tunben 65 Gtr. Qrj*«'* biefe« fiebt

man in ber obern Gtage burd> 4 ©tebm a chinen, unb ba« feinere rommt nun in eine ber

3 Srj mübien, bereu 2 in ber untern ötage finb, bie 3te aufferbalb be« ©cböfte« frtbtj in«*

gemein jinb oon ibren 14 ©dngen *) 10 im Umgange, din 14ettigc« Sßafferrab brebt 4 eifernt

©pinbeln, an beren iebet 5 Änquitffd ffer fo angebraebt finb, ba* ein jebe« abgefonbert in

Stube gebracht merben tonn i in jebe« ga& tommen §u 24|runbigem Umbrebcn 10 (Str. (5 vi nuM,

5 (Str. Duecrftlber, 3 (Str. «Baffer unb $ Str. Gifenoldttcben. Kl« »erlujl rtebnet man auf 1

(Str. örje« £ bis 1 Cuentcbc» ©ilber«, unb bei bem wöchentlich 4mal in 2 ober 3 Dtfen oor=

junebraenben 21 u «glühen auf 1 <3tr. Cuecttilber« bodjflen« 1 Quentefeen. %ui bem $retb»

9fen fommt enbli* ba« gemonnene ©ilber in ba« geinbrennbau« §u greibetg. JDa ber ©a*
be« Kmalgam« immer noeb ^ bi« T\ ^comiUe ©ilber« entbdlt, fo mirb er noeb unter ben Xn»

quicffddlen in Bottichen oenoafeben, unb monatlieb holt man ben ©a& aue tiefen. £)ie

Siöfipoften bat man 1825 oon
3J- bi« auf 4.^ (Str. oerfidrft, mobureb mit unbtbfutenbem @it*

beroerlufle idbrlicb für 2000 Sllr. Noblen erfpart merben, X>ai Vmalgamiren felbft aber er fparte

bem Sanbe immer idbrlicb 10000 £lftr. 4>o()ed (fo lange ndmlicb noch ntebt mit 6oaK gefcbmcljt

würbe»), 2000 Gtr. Äiefe alö ©djmeljjufcblag, unb oiel fdjminbenbrt Blei beim ©cbmelgen. 1799

amalgamirte man 72321—, in ben 10 3. IÖ15— 1824 ober nur 614085 Qentner ttrje«, roobti

man, unter Berlufl oon 275 (Sern. Cuectfitberd, 280018 m, ©ilber« erlangte. — (Sin Xnfong

jur ©aäbcteud)tung bc« Sßerte« gefehah fdjon 1816, unb feit St. Xnton e« 1827 befiAtigt b,at,

ift biefclbe allgemein. %ud> finb alle ©ebdube gleich onfang« mit Bli^ableitcm oerfe^en mor«

ben. Unterm 2(ma(gamtrmcißer lieben 1 ©ebreiber (jugleid) ©teintoblenmeffer in ben Kütten),

1 ^robirer, einige ©ebilfen, unb im 3ab,r 1827 12 Xnquitter, ©dfAarbeiter unb Xu«glüier, 57

»öfter, 20 (Simulier, 4 ©ieber, 15 ©ejeugarbeiter, 2 ©aagefneebte, 31 Sr** unb 1 Äoblenldu«

fer, 6 ©Amtbte, 2 Maurer unb 2 Kacbtmdcbttr. — Z)ic abgeheilte glüfftgfeit aus ben Sümpfen

ber 98afd)bottid)e fliegt in ba«, oon Campabiu« angegebene Dfing» unb Cluictfalifiebe*

hauö, mo man jährlich g. 500 Gtr. Carieffaty (ein uneeine« ©(auberfalg).unb 2500 ©cbeffd

JDängfal), jufammen für etma 3600 Salee, mit geringem jDpfev erhält. SRod) begeben beim

SBerte ein $üttenma feum, melcbrt, oora Dberbergbouptm. e. Streb ro begrünbet, SRobele,

1) SD*r Jtoll'fn Ifl mit 24 Grrn. tBWrt 6ffAmfrt, unb bf* Drucff« ©tdrf* glfid?t ienrr einer 2>ampf»

roa*lne eon 40f.i*er ^?ffTbefraft. ©er mit erojfem ©etife 60 Glien b*b 8eben^e biete ©trabt nimmt in

feber ©ecunbe über I| ötftiffnf SMffer« 60 SUen weit, affo ttt einer ©ef*roinM9feit, twt<b> fein Dampf,
»aaen erreieben fann. gremben jelgt man blo* ba« Äu<blafen »on 8uft, WflO>e« ein Bewältige« ®*t&fe

bert>ortringt.'

4) Die SRublfleine mürben anfang« an« ©reifenffeiner, unb merben nun au« Bobrf$f*er ©wnit gefft»

tigt. 18'27 fanb man, baf ber duufbrei in eifernen 3afCern burch (Sifenfugeln aenusfam gemalmt merbe,

um orit unaemabUnem Or}« ba« ubWit «efultat ju ergeben ; hierbei »4r>fn jaf)rii<b 3600 ffaler ol* ber

Vufnxmb bei ben Srjmüblen erfvart »erben tonnen.

8) ©eitbem ift »mar bie «Tfoarni^ beim Vmalgamiren na* Qklbe teredjnet nidjt me Ijr Hart ,
moH

aber »erbütet rt eine ju fd)neu« Grf*6|pfung ber ©trinfobltnlager.
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Zeichnungen unb mciatlurejifebe f>robucte bewahrt* eine jura rurchboheen ber granitenen Stubl*

{leine oora SBaffcr getriebene SRacbine, unb bic dltefte & t u m in j a v f
cn feb n t i b c m a et i n c in

©cutfcblanb. — 9;abc SOlid) beim Ämalgamirwerte oerbreiten fid) bie fcalßbrüctner Sil«

berbütten mit ben J£ob> unb glöjibol§pld$en, aud) einem fcaboratorium, wo man ben

eübcrgebalt ber eingelieferten Srje präft. 1827 waren 2 Wöft-, 6 e*mcljbfcn unb 1 SEreibe*

beerb im ©angej 1804 gab ei 14 Sieocrbcrirbfcn. ©eit 1820 benu&t man bie (SoaK oon 3auf*

terebc unb Söuraf , weburrti ben (Soffen 4— 5000 Sir., bem £anbe eine «Wenge fcolje« jdbrlicb

erfpart wirb. 2tud) blaß man fd>on feit vielen 3abreh mit crbi&ter Suft. 9iad) langer örfabrung

arbeitet jeboeb biefe glitte fletö mit gcringerm duften , ali jene bei -fcilberötorf. 2>a8 Mge»
meine aber ba* ©ilbcr«©d>meljwefen f. im allgem. ©b. b. SBucbe*. Änje^t ftnb in*gemein feier

3 bet ©cbmcljbfen mit »tri* unb 3 mit Stoßarbeit btfcbdftigt, woju abwecbfelnb aueb Slci*

Hein*, Äupfers, Änfrifcb« unb glugjtaubarbcit tommt. Unterm #uttenmtifter fteben 1 fürten*

unb Äobunfehrcibtr, 1 ©ewerfenprobirer, 1 fiJice* unb 1 Stac^tr^uttcnmetfler, 2 SSaagemcifter unb

mehrere ©ebitfen. Hu&i fotten aUbier ber (Srjbucbfübrcr unb 1 SBcrtmcifter wobnen. — ©yblid)

unweit be* Ämalgamirwcrfc* ftebt bat S rb i a ctenbab, ba* gegen £Ht>cuma unb ©iebt, gegen

Jtrampfe u.a. 9ten>enübcl, oon SBcwobnern ber Umgegenb mit gutem erfolge gebraust wirb i $uts

Un> unb Bergleute, aud) notorifcb Xrmc, genieffen babei ftarfen Jcofrens9<acbla&. SDiefe oon

einem eteiger ^epmann angeriebtete Änjtalt geborte 1804 einem .©pief, 1832 einem Äum*
mer, bient juglcieb al* ^Bergnügungfiort, unb enthalt 12 SBannen. 5Ran bringt auf eifernen

.Starren bic ©cblacten glübenb aul ben gurten bie r ber, unb Ibfcbt fie im ©tollenmaffer , weis

d)e* bann na et) fcarapabtu* difenorob, fcbwefelfaure S-betle, Äoblenfdure unb bepatuebe Suft ent«

b^dltj niä)t feiten laft man ba6felbe aueb nacb greiberg fahren. — SDie tytt oielleicbt ju fu=

ebenbe Ältodter*2Bafferleitung befprecjjen wir unter 9totbenfurtb: ©üblidj beim Srte

bebnt fief) eine $albenrribe £ @t. lang au«, beren 3c*en betDrei^gurfteniStollen gelöft

bat 1
). 3m £>rtc felbfjt baute man ben greubenftein, ben- 9leufcbad)t, ben griebrieb,

ben ©ottbelf Skalier, fo wie rcd)t* oon ber SWulbe bie weiffe SRofe unb bic 2 S3rü*

ber) ocrgl. nod) ©anb unb iWcttjenfy ttt?. Änje&t baut man a) auf fonigl. Äoften (bic jdbr*

lieb g. 2000 3lr. betragen) bie »etbilf«, jum $al*brüdner 3uge gehörig nabe SSO*

lieb bei $al* an ber SRulbe^j b) ©Ott mit unfi, eine ©ewerfenjeebc , bie fonfl Äu«beute'

gegeben*), baju 9?eu« oermutbet ©lud gefdjlagen ift, unb wo bie ©ewerten 16 ©r. 3u*

buffe geben. SBeibe 9Bertc gebbren in6 4te »coier, weldjca — obwobi gum ^beii in anberen

©rangen — fonfl ba« $al«brüctner Äcoier b««p. Sie 1822 nod) gangbare $ilfc bc«

^errn geborte ju JCrieg unb gvieben bei greiberg.

Jammer unb ^ammermüblc, f. ^»alöbacb. — 4?afenbr uete, f. Deutfcbgeorgcn»

tbal. — $eibc, 1)- f. ®ottbelffriebricb«grunbi 2) f. Dberfebaar.

36) geibelbacb (unterm 9i©. ^uifcbenjtcini gepfarrt unb gefd). nacb 9ttubaufenj 1834

== 18 $. unb 109 6.) t}ä(t fieb jur Weubäufer (Sommun, tbeilt bie ©eifener ©ewerbe, l^t 1

SRublc an einem 9{cbcnba<blein bc* ©eifenbaobe«, unb oerftreut fi(b \ ©t. fublicb bon 9lcubau«

fen unb fafl bia>t ISOlicb. bei Seifen tbeilö an ber greiberg * Srürer ©traffe, tbeitt; am fübli«

eben gujfc ber ©ebwaete u. a. Xbbangen. 3m tieften £>rt«tbeile flebt bie, früber t>. SBopbt«

ifeb« unb nun unferc* SBiiTen« o. ©ebbnbergiftbe ©la«butte, wclcbc 1818 nebft bubfebem

Sßobnbaufe, Bld| ©cbrffeln glur, 42| ©cbffl. SBicfen, 13 ©d>. *olj unb 2f ©cb. Seieben, bc*

. b«f* ber ©ubbajtation auf 22064 Xlt. gefebd^t würbe, fajt nur geringe JBaarc liefert, 1 9>ocb*

1) 9Ron bracb atif bem ,,i?alibrudntt ©potft" u. a. finr» in ^»omflfin, Dpol unb fifballrbon fiberge»

ht-nbrn Quarj mit <Sitb«rrri«n unb eiriglan), ingl. Kipat, $(ttbo( u. f. xo., auf bem 3<>tob au<b »»Uigen

Quarg.

V SBon biefrm f. GonrabSborf unb Rotbcnfurib.

S) 3m Jahr 1637 gtuninn man brim ®folUnbau aar Irin Srj.

4) 1757— 1801 ma^tff man bi.r 4248 9Xt. &übtxt. ZHt ^aiibtiitt B**.-n gaben fonfl f<6on in

geringen Seufen febinc« 5Dki^ ®rün* unb ©ojwarjbleierj, <S$xot1tlt\et, fo>one auatjbtufen u. f. w.

*
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werf mit 2 £dmmern tyxt, ü)ren ÄieS au* bem Ginftebter SBaUe, ben Sbon tu ©ebmeljt)dfcn

aber aus Siemen begebt. Seim Drte liegen oiel 33afaita,cfcbiebc.
•'

36) #eibelberg (untcrui SR®. $)urfcbenflein j gepf. nad) Seifen, gefd). eben babin, ingl.

nad) Dberfeifenbad) unb Gtnfiebcl, bem hernehmen nach aber eine eigne Schule beabftebtigenb.
'

— 1834= 181 unb 1349 G., wobei 4 Äatb- i 1837= 1541 G. mit »rüberwiefe, welches

fut> jur (Sommun hält) liegt oerftreut 3£— 4 «Keilen SSOlicb oon greiberg an ben Straffen

nad) fßrüt unb Saafc, | bis f St. oon ber CanbeSgr&nje, in N. an Seifen unb $cibclbacb, in

W. an Dberfeifenbad) floffcnb, aber auch \ St. oon Seifen fld) entfernenb. Der bebeutenbe £>rt

erfd)eint auf eine in ©adjfen wof)l einjige SBeife gdnjlicb aufgel&fl in $dufergruppen unb ein«

Oben, welcbe gar oiele, jum Sbeil namenlofe »ergbange unb Schluchten bebeefen. Die NWlidtfe

Partie beift ber Stempel, bie nbrblicbfre bie SDUnnfcpe, bie füblid>fle bas Jfc)&rncben (weil

fie ftd) an ben Momberg lebnt), bie SWUcbfle itbö » ober SBiljbach, obwohl biefer 9«ame

allemal aud) ben $)urfd)cnfleiner Xntbetl an JDberfeifenbacb cinfcblicft *)j bie obere unb bie

unter e,£Reibe enblid) jieben wie befonbere Dertcben fieb an ben Seifen*®rüret Siegen Owdrts

bis in beS »abcS 9cdbe. SDiefe* -fceibelbergifcbe ober fogen. Ginfiebler »ab ftcf»t nabe

jenfeit* ber »rürer Straffe am Ginfiebler SBalbe 4 St. oftlid) oon Seifen, j St. SSOlid) oon

9ceubaufen, nad) Sobrmann 2300' bod), in febr rauber unb jum SEbeil mooriger ©egenb, am
UrTprunge beS JCutjbrect^glofye«, bog in ben grauenbad) rinnt j es ifl gugleicb ©aflbof unb fBer*

gnügungßort, aud) mit einigen $)romcnaben oerfeben. Das SBaffer ber 3 oerfcbiebenartigen üXi*

neralqucUen ifl in Gin SRefcrooir jufammengefafjt, unb gilt für febr wirtfam gegen ©id)t,

SRbeuma, Störung beß SBeiblicben u. f. ». GS mürbe febon im 17. Sabrb« oon Ceonb. Sb utn *

* eifer geprüft, unb ba er barin -^(»op*, ^eafur unb ^ Späth ju finben meinte (was uns

freilid) Idcbcrlid) Hingen mufj), fo ocrgleid)t er es bem glühen er »abc bei »afcl. Sin 9tid>*

ter Diefee lief 1732 bie $auptqueUe wieber reinigen. Die fcbwdcbfte ber 3 Duellen, bie je

30 Schritte aus einanber in Giner EReibe liegen, entbdlt nad) (Geruch unb ©efebmaet oiele fdjroe«

feiige Xt)tiit unb fcuftfdure* bod) füt>rt bie mittlere ben 9tamen beö jScbwcfelbrunnenS , weil

man obne 3«oeifet ben £>d>er*Xbfa& für ©cbwefel r)tclt. 9lad)bem ein greibergifdjer D. 91 eu*

mann baS SBafler wieber geprüft, legte ber ©eb.«Äatb SB. 9t. o. Scbbnberg bas »ab unb

aud) eine »obrenfabrt an, welcbe einen 2beil beS «BafferS nad) «purfebenftein brachte. Das
mit feiner fleinen SBirtbfcbaft als ein SJorwerf oerpachtete »ab bat in 9 Zimmern 12 SBannen,

unb bürfte bei feiner rauben Sage es wobt aud) febwerlid) je jur grequenj bringen. — £>eü

belberg t)at übrigens aud) ein 8ebngcrid)t mit GJaflbof, tbeilt bie ©eifener (bewerbe unb bie beu

ftge fbrtigl. 3cid)enfd)ule, t)Qt bafür oiele Drebmerle, unb banft feinen jlarfen Änbau ben aus

JBbbmen oerbrdngten Cutberanern. «om 3cd)teicbe fpreeben wir unter Seifen, oom Äunfigra*

ben unter ©infiebel. Sein weniges gelb tann ber Ort wegen beS langen SBintcrS nod) weni*

gcr benugeni beffer gebeibt bie iucbjucht. 2lud) ifl hier 1 SRübU, bie unter bem 91. ber Seid}*

ituiMi weit in SW. am nörblicben guffe beS 3aunbübelS {lebt.' Deffen öfllicber 9Jad>bar,

ber & raubübel, ijl bie fübliebe, fo wie ber Äa(jenbübel bie nörblicbe »orfhife beS §tv
bei«, Hborn*, UrnS* ober Urlenbergcs, beS bbcbften ©ipfelS biefer ©egenb, ber fublid)

beim Dorfe iwifd>en (Sinfiebel unb SBilbfibad) (leil unb baWuglig onfleigt, meijl berrfd)aftlid)e

»ucbenwalbung trdgt, unb nad) Oberreit unter 50° 38' 0" JBr. unb 31° 8' 0" ft., nad) SBie^

mann 2365' bod) culminirtj ScbmannS Angabe oon 2703' ifl unbrauchbar. SineS ber Dorf»

tjdufcr jlcigt bis 4ber 2450' baran empor, unb genießt befonberS nad) NW. bin einer foftti*

eben gernftd)t, wie man eS benn felbfl auf bem »locbli^r »erge ertennt. Der SBerg tretgt

aud) eine Partie oon »afaltfdulen. NOlid) oom S3abe aber gitbt es am »tbffenfleine einen

Serpentinfels, uub in O. bat man auf Xmetboft gebaut.

$ e i b e b d u f c r, f. Sberfdjaar.— ^»eibcintt^le, f. $elbigSborf.— $ e ib e n g ut, f. Saiba.

l) «Jlaeb oberen 9cacbri<bt»n ifl Wfl» SBilb6bacb lebi3li<b ber »ulfldre «Rarae für Dbcrfeifenbarb

ohne Seibflberg.
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37) $eiber« borf, $epb. (r. $ceber«bf. — Unterm 9t®. $urfd>enf!ein * gepforrt na*

©aiba, bod) mit einer Ärt gilialfird>e oerfeben * 1834= 95 wobei 1 ©d>ule, unb 699 g.,

wobei 1 Math.) begreift ber Soge nad) mehrere Orte be« ©ränjbejirfeö in [ich. Da« eigentlid)«

Dorf bot fein — im Ort«oerf. feblenbe« — Jtird)lrin unter 50°W 34" »r. tinb 31° 4' 19"

fc., 7 ®t. füblid) oon 2fr., 1 ©t. oon ©aiba unb ^urfebenftfin, unb jiefjt fid) oon btm «einen

berrfcbftl. »orwerte ober $ofe | @t. long NWrodrt« in einer 9tebenfd)lud)t be« Wortclgrunbc«

hinauf. Oeftlid) oom J^ofe aber »erjtreut fid) am «Dtortelbad)e, an ben Bbbingen bt4 ®d)trc<

berge« u. a. m. ba« mit mehreren ©ütern, 1 Oel* unb 1 ©retmüble oerfebene Oertd>en 90t or*

tet* ober SÄartelgrunb, wo§u man aud) noch bie £©tunbe in NO. am 9}liiMboi,;c gelegne

jioiefad)e ^ioi itiiniiMf nebft 1 ®ute unb bie @ebäubc bei ber ehemaligen Äupfergrube X\U
odter redjncr. 9Son ber Umgenannten (Gruppe wefttid) oereingeln ftd> bie in bie ©aibaifd)e

©egenb bto bie 3 $ain* ober $abng fiter* griffen biefen ober unb bem Dorfe ift on

einem ©eitengrunbe ba« jwiefacbe golgengut ob« bie golge. gerner flehen 1 ®ut unb 1

SWüble nebft ©dge ausgezeichnet fd)bn bei ber ÜXünbung be« SOtortelbacbe« in bie glöbe, 9iicbcr*

feifenbad) gegenüber * enblid) liegen bie S c cb c n h ä u f c r , 3 c che ober <5ifenjed>e, om grof«

fen unb mein nad) $faffrobe geborigen 3«cbenwalbe, 2000 Schritte SSWiid) oom $auptborfe,

Stieberfeifenbarf) wcfllid) gegenüber, unb mit ber 3*d>enmüble «> bie glöbe ftojfenb. $ier

betrieb man chebem auf bem rot ben Sbtoen u. a. Sechen jicmliobcn (Sifenbau, oerfaufte aud)

Duarj an bie $eibelbad>er @la«bütte. Der Ort bat l edjngericbt
,

jiemlid) lebhafte $oljwaa>

renfertigung , unb eine weitläuftige glur, bie t'efumann bi« ,;u 2104' boch gefunben. 3n ber

oor 100 3. oom $)aftor gifeber erneueten Capelle wirb oierteljäbrlid) an einem SBodjentagc

Xmt«prcbigt unb $u SXidjaeli« gramen, aua> an ben eonntag«nad)raittagen oom @d)uUebret

©etftunbe gebalten.

38) $elbig«borf (v. $el«bf.— Unterm 9t®. Dorntbalj + unter greibtrger Spione

unb bc»fd)oft(. 6oU.i 1834= 81 wobei 1 ©djute, unb 597 ö.) liegt 2£ ©t. füblid) oon

gr. am ©aibaifeben 9lid)twege, ber .Kirche nad? unter 50° 48' 49" ®r. unb 31° 1' 50" e., unb

erftreett fid) oon ba au« OwArt« hinab \ ©t. long bi« biebt an Stanbect im grauenfteiner Xmte,

Swart« aber \ ©tunbe lang hinauf bi« jum groffen Sei che, bejfen Xbfluf 1 Srcti unb bie

Obermübl« f™bt/ unb roo bi« torfreiebe ®egenb beginnt, bie in W. am ®roibortmann«bor»

fer aeid>e (ber ober eben fo richtig ber $etbig«borfifd)e bttffen ebnnte) bie $ei bem üble unb

bie ®ebdube ber fön. Sorfgrdberei entbdlt. 3« giebt aber aud) 1 Zorfgräberei beim „aU
ton 2eid)e", olfo unfern ber Obermäble unb be« 3etbauer ^unflgraben«, unb biefe gebbrt nebft

bafigem Seimcnlager unb ber Regelet nun groffen fehonen £cf)ngerid)te bei ber Äircbe. Der

Ort bot uberbaupt 3 «Otutjlen, oiele anfcblidje ®fiter, unb für ben ftarten glad)«bau mehrere

©d>neüer. Die 1726 erweiterte Äirdje bot eine ©ilbermannifd)e Orgel, jÄtjlte 1834 mit «an*

beer- unb e)alb g»übi«borf 1081 ^>arod)ianen, unb botte ju ^forrero 1724—1755 ben befann«

ten Xbcl6:®enea(ogen ®aube, fpüter einen ©pief, bem ber aUbefannte SRomanenfebreiber b.

97. hier geboren würbe. Der erfte $)afror aber, nachbem £>. bi« 1667 ba« ®ro^bä^tmann«bors

fer gilial gewefen, war ein (5lau«ni|er. Da« Cebngeritbt war bi« "1569 ein SRittergut, wel*

cbeö al« ein grauenjteintfebe« ober burggrdfl. meifnifdje« fcebn 1401 bem greiberger Sürgermftr.

$artifcfd) gebbrte, oon ben ©djönbKgen aber mit Dbmtbal oereinigt unb meift jerfcblagen

würbe. — ISW(id) oon ber Äirdje bietet ber gel«gipfel be« Älpfteine« eine fd)6ne gernfidjt*'

auch giebt e« mebrere duarjflippen, unb ber ®neu« entb,4lt bta unb ba eblen ©rortat.

*) 39) ^erjog«walbe (rid)tiger ^ertwtg«w. —.Unterm 9?®ute Dberrein«berg bi« auf

biejenigen 30 ^. mit 7 $ufen unb 195 ö., welcbe erbgerid)tlid> nad) SBJildbruf im X. Dre«ben

gebbren, aud) bi« 1837 unterm Dre«bener Xmt«bouptm. flanbcn. — f unter 9loffener öpb- unb

Oberrein«berger CoU.i 1834= 92 ^>., wobei 1 ©djule, unb 667 <S.) war bi« 1836 jum Xmte,

^Oleiffen bejirtt, liegt al« eine BmWparceUe 3| ©t. NOlid) oon greiberg on ber grad)tflraffe'

nad) Dre«ben, 4 ©t. WSWlicb oon Drechen, l £ St. oon SQSitfbruf, unb bot feine' gefällig oer-

iüngte Äirdjc auf einem »ofolt^ügel unter 51° V 51" »reite unb 31° 9/ 22 nad) *o&nnann
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920' hoch. . ©et Ort bcfint ftch | et. lang Wwdrt« hinab bt« )ur Sriebifcbc, bie an bct fttu

nerncn SBrücfe na et) Cobrmann 7%— 806' hoch ijl, anb etwa« fübltcber bic romantifch gelegne

Z a nnich t m ü b le treibt, wo £cinrid) ber grumme, wenn cc oon greiberg na et) Dre«bcn ritt,

jii frühftycten pflegte. Stach gehören auch (boch eine«, wie wie Rotten, aufgenommen) bie

5 fehr hoch an ber ©rollenburger Xmt«gran*e, 2000 Schritte fabiicb oora Dorfe, gelegenen

*anbberg«bdufer, welche äberau« reicher gernjiebt genieffen. — Der mcijl feböne Ort, frü*

her eine yojtflation, an beren ©teile Sbaranbt getreten, hat 21 J $ufcn guter glur, flartcn Objl*

bau, ein wichtige« fcehngericht mit @aflbj>f, unb eine gute Orgel oon ©tibermann« ©cbüler Sebent.

Die 9>arocbte begreift noch halb $e(big*borf im Dre«bener Xmte, unb untertag bem Söil«brufet

Crjpricfkr, bann bie 1820 bec Spborie greiberg i jeboch mar ber 1623 gejl. P. dichter ge*

wiffermaffen ein Untet*Qtpboru« für bie ©egenb. 3m 8c&ngericbte, welcher ebemaW ein o. © ch 6 n«

bergifebe«, bann o. $ ofern'fcbe« Rittergut gewefen, unb ba« auch jefct wieber b«rfchaftlicb.

tft, oechanbeltcn S. <5pr unb .Rienau am 11. 9too. 1813 über Dre«benö Kapitulation. —
Xuf bem biefigen $orpbot ruht hier unb ba Xbon« unb fcettenfebiefer j bec 3>ecbflein fuhrt Db\i-

hian, ber ©rtinflctn Diel $ornblenbe, bieten gelbfpatb, f)iftaeit, Xmiantb, unb afbeflartigen

Strahl ein. Buch grub man auf befebeert ©lüct einen arfeniealifchen Herten, ben man al*

„©chwabengift" oerhanbelte.

weshalb e« ebne glur ijtj gepf. nach 9tieherfcf>öna, hoch mit eigner neuer Schule* 1834= 50

unb 321 @.) bilbet mit *) 41) ffiujlbehborf unb $utba (gepf. nach Stiebetfcbbna » im

hief. Xntbcilc 1834= 48 unb 287 ö.) in mancher Begebung nur öinen Drt, welchem ber

Sage nach jwar ber 8cbngericbt«gaftbof |u $utba ebenfaU« beigureebnen feon würbe, wofern ec

nicht, bem ©rpllenburger »rate unterthan, ;,u bortiger ©emeinbe $errnborf ftch hielte, ©on
«Büflb. fammt Je»utt>a geborten 1834 7 unb 59 C. jum 9t®ute Grummenbenneröborf, 16 £.
unb 87 <S. unter ba« niebere—, 25 unb 141 <S. unter ba« obere 3?©. 9tein«betg. Der ©e«

fammt ort liegt 1\ St. Noiicft von gr. unb 1 ©t. NW lieh oon ©roUcnburg, am SBalbe, baoon

ein glugel jenen in 2 $dlften fchtibetj bie Sine liegt hoch an ber greiberg « Dre«bener graebt*

flraffe, bie anbere (£e$borf) weiter in SO. fo, bajs fie mit $errnborf fich oerrettet, an einem

tfebenbacbe ber JXrlebifcbe. Da« weit*oerflreute ©anje war bi« 1836 in« gjteifiener Ämt be*

»irrt, unb bi« oor furjem war e« ben Schulen ju Kieberfchöna unb $errnborf jugctbeiU. 2>ec

Ort treibt nebfl ©pinnerei, föehcret unb 9Balbarbeiten, auch ba« ©ewerbe ber ©r unb er, b. r).

ben 95ictualien * ^wifchenbanbel pon Dre«bcn nach greiberg. 1815 gab e« erft 46 Käufer in

^borf, 24 in SBüftb., welche« auch bie Sumpfmübie begreift, unb ba« auf Oherreit« 6harte

ohne Kamen gehliehen ijl. <5« würbe auf ber „SBäftung $efcel«borf" angelegt, weicht 1349

SDerfen b. Sora al« «Ocarfgrafenlchn gehörte.

42) $ üb er« bor f (= $ilbcbranb«bf. — SRatb«borf mit 9iittergut«qualitÄt, nicht aber,

wie ba« Ort«oerj. fagt, mit einem 9t®ute. — gilial oon <5onrab«borf i 1834= 61 wobei

1 anfebücbe ©chule, unb 570 <S.) liegt } bi« 1 St. OSOlich oon gr. am Dippolb«walber SBege

fo, baf c«, nächil bei ÜXulbe beginnenb, ftch \ St. lang an einem SBäcblein eftwart« hinauf*

jiebt, unb au« W. herüber gefeben faft einem ©tdbtchen tyntlt. (S« gieht hi« 1 echngeriebt

mit ©ajthof, bei 18 ©ütern 24 SKagasinbufen , unb eine bübfehe Äirche mit öilbcrmannifchem

^ofitioi fte würbe 1755 mit neuem Sburme unb Ältar oerfeben, au* 1773 oeqüngt, unb jähttc

1834 mit ben jugepfarrten Einzelheiten 603 Strien . S3om ehemaligen »©ute, welche« bie ©taht

gretberg 1543 her &araraer ah!aufte, ijl auf einem ber beiben ft eilen Vorgebirge an ber fKulbe

ber hohe $of übrig geblieben: jc^t ein $ufengut mit antifem SBobngebauhe j im lj. 3ai?rb.

foll ein Dietrich <5jan e« hefejTen haben. SDa« Dorf aber würbe bem 3ohanni«fpitale tbeil«

1272 oon einem »e eher er, tbeil« 1351 oon einem $ott«berg üherlajTen. 1813 erlitt c*

6mal yiunberung , unb 1639 haben bic ©ehweben e« grojfcntheil« nebfl ber Äirche abgebrennt.

<Kan treibt befonber« glach«hau unb Spinnerei, .pütten-- unb ^Bergbau, glo f arbeiten u. f. ».
2Cn ber ffiulbe hat biet- feit 1582 ber Ger a lauf beftanben : eine lanbcihcrrlicbc 2tnftalt. wclcbe
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jcbcm ßerfauf«lufrtgen frin ©Uber ober ©tlbererj um geringen $)rei« abfaufte, bi« 1710 bafür

bic ©eneralfmmeljabminiftration eingeführt würbe, »ora tbnigl. glbfKopnpaufe unb H°lJ«

ptafct an bcr Dre«bener CibaufTce fpracfcen mir unter HaWbacp. Änbere« 3ubepbr Don H« ftnb

läng« bec fDcutbe: bie obere JRatb6mübtc (am linten Ufer, bem ^ckn $ofe gegenüber,

oberhalb ber fhinernen glufbrücte), bie Unter* unb Dbermulbener Hütten, bie ©enfenfdjmtebe,

bie ©retmüple, unb bic beiben 9>ulr>erraüplen, banon bie "V ti ilippifche ») | ©t. SO*

lid) über ben Hutten fiept, bie obere wegen iprer romantiftpen «age ürtbefonbre oon »atur*

freunben befugt wirb* beibe «Kühlen, insgemein na* greiberg genannt, ftnb oft in bie Cuft

gegangen. Die Kütten oerbreiten fid) mit ihren japlreidjen SBopn*, SRöfb, Scbmelj», 9?er<

toplung«*, 9litberlag«» u. a. ©ebauben, mit 4 ungeheueren falben, bem glöfsholjptafce u.
f. f.,

am reiten Ufer ber «Rulbe, bie fie gröfferntpeil« urafiieft, 2000 ©epritte SWlid) pom Drte.

Die oberen ert?ÄU man nur nod) tpiiiwrife für bie $robe« unb ©efraftfdjraeljungen, unb bie

©(blatten laflt man mittel« ber woplfeilern, 1820 eingeführten 6oatö*^ung nocpmal« burd>

ben Efen gepen. Die Unter mulbener Kütten ftnb e«, bie nun, nebft ienen gu Halebrücfc,

bie faebf. ©ilbererje pauptficplid) bearbeiten, unb auf beiben SBerlen ftnb immer etwa ? Slop*,

6 SRöft* unb 7 Srtiböfen in Bnwenbung. gür ba« triftige unb mit befonberen ©orjügen be«

gabte ©djraub engeblafe pat man 1838 eine SEurbine angelegt, welche bei nur 3 gup

©efälle bod) 58 $rocent Sßirtung«grab |tigt. 1827 waren pier 112 Arbeiter, namlid) 2 $utp*

leute, 7 ©dmuljer, 3 abtreibet, 8 Äbfter, 2 ^robtnftöffer, 2 *oplenraeffer, 28 Äuftriger, 41

gaufer, 4 ©dunibte, 2 «Kautet, 2 3immerer unb 2 SBacbterj bem #üttenmci|ter ftnb 1 ©tprei*

ber (juglcicp ©ilbcrbrtnner), 1 Kacbtpütttnmcifter, 1 ©ewtrtenprobirer, 1 2Baagcmtifrer unb .Roh»

lenraeffer, einige OJctjitfcn unb JCnappfcpaftßaltcfte untergeben. $in (teilte aud) ©eitert, feine

SBerfucpe jum talten Bmalgainiren an, unb aU man ba« $al$brü(!ec SBert errichtet patte,

rief man bie 5 $opbfen ber Dbermulbener Kütten eingeben \ bagegen wirb ba« bafige Heine

2tmalgamirwerf (ju 2 Cuictfdffern) unterpalten. Die in biefer ©egenb gelegenen 3ecpen SRor*

genflerne unb Ttleranber befprad)en wir unter greibergj unfern ber $)ulDcrmüptcn baut

aud) eine ©ewerffebaft mit 16 ©rofepen 3ubuffe bie ©d)ieferleitpe. .grüpete 3ecben waren

ber ©djmemmöpfennig am Dorfe, ber 3a!ob, bie Unfdjulb unb bie weiffe Haube
an ber SBulbe, entlieh bie gaplreicpen 3ecpen be« in S. weit umgreifenben 9? a mm elsbetge«.

Der piefige »ergbau gehört in« 5te Revier. — Der ftippenreidjen Höh« in O. giebt Coprmann

127V. ^ilfe be« ^errn, f. SBingenborf. — billiger« SBorwerf, f. 3ug.

Himmelfahrt, f. greiberg. — $immeUfürft, 1) f. SNicpacli«* 2) f. iBeiffenbom.

^ im mlifd), $eer, f. 3ug. — $interraüple, f. einba.

^brndjen, f. ^eibelberg. — Hoffnung ©otte«, f. gangenau.

^>ofmüple, 1) f. ©rdnifci 2) f. Crummenpennertborf. — $ope 8irfe, f. 3ug.

43) Hohentanne, ^ohet. (unterm 9?©. SBieberflrin i gepf. nad) SBieb., bod) mit eig*

ner ©d)uicj 1834= 56 unb 402 @.) war bi«* 1836 in« SRciffener 3fmt bejirff, liegt, burd)

bie nahe fflfulbe »om 2T. 9loffen gefd)ieben, 1 SWcite NNWlid) oon greib. auf einigen Äbpangcn,

hatte 1801 16| ^ufen, gehörte 1349 jnr Jt>dlfte (unter bem 91. ,,ba« Dorf jeu ber hotanne")
jum 5Rarfgrafenlthn 9ceubteberftein , unb begreift aud) Me üannmühle. (Sine ©ewerffd)a^ •

baut mit 1 Sir. 3ubuf[e ben ©ottoertrauten Daniel, welcher 1777— 1801 5821 matt
©ilbert unb aud) CSifenglanj geliefert, 1801 ©erlag erftattet pat, unb in« 4te 9tet>ier gehört,

gröber war ber fflergbau nid)t unbebeutenb. Hoher Hof, f. HMertborf.

Holewein, f. SBranb. — H°-ljmühle, f. 1)retfd)enborf.

Hornmühlf/ 1) f. gttfoergi 2) f. eidjtenberg. — ^ of e n m ä bte, f. SDUreunerlborf.

*) H ut h<» bei ÜXohorn, f. unter Ht^orf«

1) Urfprünatiä) foU fie ein Äupferpanrawr grwefen fepn; bann »ae ft« Wahünfipte, bie ©otbrnfipl«
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44) $ut$a bei Dlberofau (unterm 9t®. Dorntbal, gcpf. unb gefd). na* £auta*; 1834
= 9 £. unb 64 <S.) liegt 3 «Dleilen füblid) oon greiberg ndcbft bet Äobl*nfrraffe, f et. NW*
lieb oon JDlfcem^au, unweit bec 3obu'Q unb bets ©cbeibewatbe« $ bec ©ofrf>of {lebt am Clbem»

tjau * gorebbeimer SBege. 3faaf, f. JRotbjnfurtf). — 3unge bof)e Bitte, f. 3ug.

3unger 2b,urmbof, f. greiberg unb' 3ug. — JCaben« SDtüt)le, f. Deutfcbeinftebel.

45) Äirbad), äirdjbad) (untenn 9?©ute £)berfd)6na$ gilial oon grantenftein, 1834

= 42 wobei 1 ©d>ule, unb 335 ($.) liegt 2£ ©t. SWlid) oon gr., an einem SBdd)lein febr

lang bi« faft an bie Xuguftudburgcr Ämt«grdnje bin auögebcrmt, rt geborte aud) urfprünglidi

ju biefjm Ämte, bi« ein JCurfürjt e« nad) £>berfd)bna oerfebenfte. Die 1777 erneuere, boef)

!eine«weg« fd)bne JCirdje, worin abwedjfelnb bie 2lmt«prebigt früher beginnt, al« in granfenjt.,

foll oon ben Deberanifcben SNbndjen (??) oerforgt wotben fepn, bis ber ffiifcbof SWaltifc, weil

jene nad)laffig geworben, fie nad) £>berfd)bna gefdjlagenj fie flotte ein befonbre« grobnlftcbnamgj»

*ltarler)n , unb feit 1801 $at fie eine $amannifd)C Orgel, ©er Ort b,at u. a. groffen ©ütern

1 eebngerid)t, eigene $olgung, 1 Heine SXuble unb einigen SScrgbau im 2ten greiberger Sccoiere.

NWlidj überm Orte, unterm fairen gelbe, ift ber neue ©egen ©otte«, ba« Scilebn

ber $ilfe ©otte« ?u «Oiemmenborf, fonft baute man aud> ba« JUtbadjer ©tuet unb ben

$immel«f ür jten.

46) Äleinneufdjönberg (unterm 9l®ute D&rntf)ä(i gepf. nad) Olbernbau, jebod) mit

einigen nad) $allbad) , gefd). na* 9Keberneufd)bnberg , 1834= 68 unb 485 <S.) liegt in

Reiben unb ©nippen oerfrreüt redjt« oon ber fflila, bie e« oon 9lieber9t©d). trennt, bi« jur

glölje byin in einem ber breiteten unb reifcenbeften ©ebirg«tbdler, £— £ ©t. NWlid) oon £>ls

berntjau, beffert ©ewerbe' cd meift thcilt, aud) nicht weit oon ^Blumenau, 9ceuctcr«borf unb $alls

bad). Die glbbe fdjeibet e« in SW. oom X. liautcrfrcin, unb trdbt bie JBief en müble, bie

«Bila hingegen in O. ©d)bnleben« unb bie Oels, in NO. ©d)mibt« SÄuble. SÄan red)*

net jebod) bie SBiefenm. aud) fdjon $u JBlumenau. 3n W. grabt man Sorf. Die »ewobner,

Bbtömmlinge bbbmifdjer Gmigranten, finb ftet« oom 3nnung«banne frei gewefen.
* -

JCleinpretfdjenborf fmb bie 6 (beinab> untersten) $dufer be« übrigen« Dippolb«roal*

bifd)«n Dorfe« 9t6tf)enbacb, wetdje in jeber ffiejiebung nad) $rctfd>enborf gebbren , f. biefeö.

47) .Klein fdjirma (Ämtfiborf, worin jebod) ba« im Oberborfe flebenbe ffiorwerf nbqts

rid)tticb unb aud) eigentbümlid) }um 91®. Sßaltberöborf gehört. -— gil. oon JCleinwaltber«borf»

1834 == 38 wobei l ©d)ule, unb 253 (S., wobei 1 Äatb.) bebnt tt<b, wefllid) oon greib. |
bi« | @t. entlegen, anfang« an ber Gbemnifcer, bann nod) mebr an ber ^ainieber ©traffe, »cm
©pitalwalbe au« \ ©t. lang W* unb NWwdrt« an einem 9*ebcnbad)e ber ©triegif tynab, bat

unter jablreidjen ©ütern ein groffe« fd)öne« ecbngerid)t mit ©ajlbof (f. u.), 3 SRübien, 1 6bauf>

feebau«, in ber JCirtbe nod) einen gotbifeben Ultati oom ebemaligen Bergbau geugen mehrere

©tollcnmünbungcn, unb am SBalbe liegt 1 ©teinbrud). Da« £ebngerid)t ifl nid)t nur ein gufc

ort ber greiberger, fonbern feit 1837 aud) eine SBabeanfralt mit bübfd>em SBobngebdube unb

einet ©orriebtung w «Koorbdbcrn. ©d)on 1227 fdjenftc »oigt ^einrid) ben IBalb unb bo« balbe

Dorf bem greiberget ©pitalei fpdter wac ber Ort 3eUaifd), unb baber bi« 1587 Denen o. 2R orb s

eifert 9 benn bie ©tabt, weld)e 1551 ba« 93or!auf«red)t gwar erworben, lief e« bod) unbenu^t.

Da« SBorwert tarn 1596 an ba« ©ut SRaltber«botf. — unter ber Jtircbbrücte fanb fiobrmann

ben S3ad) 1191' bod), alfo 100— 107y unterm b&cbften ^unete ber (Sbemni^er ©traffe.

48) Äteinwaltber«borf jerfdUt in bie Ämt«* unb ©ut«gemcinben. 3enc (unter grd«

berger Gpborie unb tbn. (Soll.} 1834= 75 wobei 1 ©cbule, unb 555 C.) bilbet me^r ben

obern — , biefe (obecgerid)tlid) unterm *mte, erbgeriebtlid) unterm Äre|fd>marifd)en 9t©ute

SBaltb,er«borf ober ^auöiSBaltberöborfj 1834= 52 unb 302 6.) mebr ben uns

tern X^ii be« ©an^en, ba« an 900 ©eclen entbdlt. Obcrbalb ber Äird)e, bie § ©t WNWlidj

oon gr. am J^ainidjer SRidjtwegc ftebt, oereinjetn fid) nur nod) wenige $dufcr Swdrt« bi« nabe

an ben ©pitalwalb bin» bagegen bebnt ber Ort NNOwdrt« Innau fid) \ ©t. lang am äßaltbccfe
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ha che au«, unb wirb am untern (Snbe oon ber greiberg*Sripjfger Erraffe 1
) gefrtujt. 2Cn btu

ben Straffen finb ©ajtydufen in ber SRitte be« £>rte« ober ftnb ba« 2cbngerid)t, ber ©aftbof

(beffen Goncerte, Salle u. f. n>. oon gretberg« angefe^eneren SSewobnern bcfud>t werben) unb bie

<5rbolung«sXnlage be« 9lod)li$erifd)cn 3nflitute« gu greiberg. Sie freunblicbe JCird>c entbdlt eine

gute Drgel oon Debme, unb einen dltlidjen XUar, ber juglei* ba« öpitapbjum be« Ganjler«

SRorbeifen bilbet. Sie untertag bem 3ellaifd>en Srjpjiefter, batte 3. Äodj $u leiten |He*

ban, einen (Sicbbolj jum erften Softer »), unb ydblte 1834 mit bem giliale ,£Ieinfd)irma 1109

9>arod)iancn. Ser £)rt bat aud) 2 Bühlen unb 1 Gbauffeebau«, unb treibt einigen Sergbau

auf frember '^tur > fonft baute man tjiec bat 9t eugeb obren sÄinb lein in SO. Den 3 es

djentetd) befpradjen wir unter ©roffebirma. 3n NO. oerbreitet ftd) ber durften», in NW.
ber tfonnenwalb, in W. bte jum Steril bruchige ©trutt), wo ber ©neu« oicl $ornblenbe

unb ©trablftein entölt i in NO. aber fd>lieft er ein fclbfpatbreidje« Urporpbor--eager ein. —
Sa« febone grofie (Srblebn « Witte rgut ficht wefttidj beim ©berborfe, unb fein faft felblofee

3ubcbör »crcinjelt fid) §u mehreren Gruppen in feiner 9tdbe. 6* bat ein alt liebe«, 3 Stagen

bobe«, getürmte« ©chlöfjtben, ein neue« $errnbau«, einen bübfehen (harten, eine SDtuble, bebeu*

tenbe 3iegelei, unb mit bem aud) erbgeridjttid) baju gehörigen ©orwerfe in Äleinfthirma über

800 <3d)ff(. 8anbe«, fo wie SRitteU unb 9tieberjagb, gut beftanbene Jfcoljung, 300 ©chafe u. f. m. *

1824 mürbe e« auf 83152 Sir. tarirt. <5« gehörte 1360 ben greiberger 9lonnen, fpdter bem

Grifte 3eHa, ba« jenen befbalb 2J ZU. jinfte, 1529 aber at« Xbt*8efcn bem »rgrmjtr. Xtln*

bert. 9tad)bem ber $reiberger SRatb, ber nad) bt« ßlofter« Aufhebung ba« 9Sorfauf«red)t et*

Ratten, biefe« unbenufct gelaffen, oerfaufte bie Äammer e« mit allen 15 3etlaifd)cn £>bcrbörfern 8
)

an ben Ganzer SOtorbeifen, welcher nun ba« 0d)lofl baute, al« Drbinariu« ju ßeipjig gea*

belt unb 1572 aUbier begraben würbe? er bielt aud) für feine jafjlreidjen Untertanen ein or«

bentlicbe« Xmt. Seine ©ebne oertauften aber 1587 ba» ©anje um etwa 46000 3alcr an ben

Äurfurften, ber nun ba« bief. ©ut ohne Untertanen 1588 an ben Amtmann Äronberg ab*

lief, wie biefer binwieberum 1596 an Sie o. SÄorbeifen, bie e« bi« 1667 behaupteten.

«Klippel, Jeiüppeloorwerf, f. gurftentb,al. — JCbnig Äuguft, f. Kaltenberg.

Äraufen« SRübJe, f. »ertbjlöborf. — Ärieg unb griebe (3etbe), f. greiberg.

Ärbner, f. 3ug. — Äurprinj, f. ©roffebirma.

8Äffigb,eerb, f. 9*ieberfeifenbad>. — 8anbberg«bdufer, f. $erjog*walbe.'

49 unb 60) Langenau, 9cieber; unb DberC. (unter ben bajigen gleicbnamigen 9?u:

bolpbjfdjen JX®ütern, bodj mit 2i'uonahmc eine« ©drtner«, ber be« Pfarrer« Untertan ifr.

—

Ur tun Nid) e a n a, e n an? be, Sangna. — f unter ^freiberger üph. unb unter beiber ©uter ab«

»ed)felnbet Goliatur* 1834=182 4>., wobei im «Rieberborft 2 @d)ulen, unb 1807 S., wobei 2

Steform. unb 2 Äatb., aud) bie »ewo^ner oon 4 3ed)en&dufern) ^at feine Äirdje unter 50° 50*

52" »r. unb 30° 57' 3" 8., 1 ÜReile SSWltd) oon gr. an ber alten Xnnaberger ©traffe, bar*

au« bi" bie 3fd)opauifd>e ftd> trennt. 6« Khnt fid) Stoärt« am Anfange ber ©triegif 1 <5t.

lang hinauf bi« jur Sangenauer ^b^e, wo man, nad) gobrmann 1785' ^od), eine feböne

gernfid)t finbetj bem oberften ©ute giebt SBiemann 163y. 3eb< ©emeinbe b,at i^r 8ef>ngerid)t

mit ©aftyof unb it)r ©pri|enb,au«, ba« Dberborf 17 SBauern mit 31^ $ufen, 1 3ain^ammer unb

3 ungangbare 3«d>enl)aufer, ba« 9lieberborf 27 »auem mit 29 ^ufen, 1 3ed)en$au« (,,©ott

wirb bdftn"), 1 Bat*, 1 Del« unb 4 $?ablmublen. Sie grofTe glur raint mit bem Ämte

2fugufiu«burg. 9Kan treibt flarfcn glad)^bau unb treffliche SRinboicbjuAt, baber giemlicben S3ut«

tcrbanbel, ftarten ^Bergbau, «Klöppelei unb 9>ofamentmacfaerei. liu:h giebt cö hier einen Jörflee

1) JDiefe fanb Sobrmann auf btt Cbaaffffbricfe 1085«, ottf tot Jr>&t>e in N. abtr H« ju 1180« bo*.

2) 9>aftor grantle rourbf 1631 t>on ben JfafferUd)«! ermorbet, unb 1037 t>btU all« ©ottribifnfl auf,

twil ba« ßanjt Dorf »or ben <8<bn*&fn in bie ©tabt gefloben.

5) Diefe waren <Sro|> unb Äleln»olflt«berg , ©ro* unb JTlelnfdilnna, ßofnie, Äleln»attber«borf,

8rdun«J( ßanftljennfrfe, «Dtoben», ^aupenr, SerHSborf. ©ofberg, Dberfelfer«borf unb 9teftf)fnbacb. 3m 3.

1834 baben biefe Ort* jufaramen I0l»7 Seelen entbalten.
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(bem bcr ©rofif)artmann*berfer WeoierjÄget unterliegt), l (5b)irurgu$, 1 @pi(nt« unb $ofament*

binblcr, mehrere Krämer, in W. einen Sorfbrud) u. f. n>. Bot bem S t r u 1 h m a l b e, toefi*

lid> oom «ieberborfe, ftnbct man ben febroarjen Seid), ben heiligen »runnen unb ben

öbriflborn, auf ehemalige «Bahrten beutenb. »Die 1663 unb 1705 oerjüngte Jtirefce bat

jicmticbcö 'Vermögen, fett 1825 einen neuen 2Dad)reiter, unb begreift in ber 9>arodne nod) £>ber*

reiebenbaeb unb ben SM neben frei, naeb 9?amming au* ein reit eben, bai „bei 8 an genau"
beifte. SBir müffen unter biefem, bat im Drt*oer$. fehlt, biejtnigen 5 wermutben, bie bfllid)

com »ittdborfe jenfeitö bc6 grbffern oon ben beiben anfcblicben de<fctntei<f>en am ©aibc flehen.

Unter ben J)ajloren nennen mir M. Strahl (oor 160 3.) al* aftronomffdven 0d)riftflellet, unb

ben 3ubelpfr. giebler (#. 1776). JDie nette Änabenfdmle flebt erfl feit 1835. Sn NW. fle*

ben abgefonbert bie Scheibe unb bai $au* ber ehemaligen 3cd)e SSit heim ine, in NO. oon

ben 3ed)enteid)cn aber am Renner« berge bie Sagegcbdube ber £cff nung ©otte«, welche

1763 bii 1801 3821 9Rf . Silber«, aud) mebrmal« Xuöbeute gab, je$t aber 1 2lr. 3ubujfe" erfot«

bert. 5Der jum 2ten Steoicre gehörige Sergbau be« £>rte«, wo 1837 361 Xnfabrenbe roobnten,

begreift aud) einen Sbeil be« $immel«fürflen (f. »id)aeli«) unb im greibolje einige ber unter

Grbiöborf genannten 3ed)en, ber neue ©egin ©otte« unb bie ©üte ©ottt« ruhen iefct.

NOlid) oon ber Jtirdje fließt ein furjer Äunflgraben. — 2>a« bübfd) gelegne niebre Scittergut,

baju eine lange cinbenallee fuhrt, bot {tariere 6<baf§ud)t ali bai obere, beffen Untertbancn fid)

längft von Stift unb ©efinbejroang frei getauft hüben. SBefbe maren fdjon 1580 unter 2>enen

0. $artitfd) unb bann bi« 1766 Der bunten, nrie binmieberum feit J810. Da« (Sine hauen

JDie o. ©üntberobe ali 3eUaifd>e« Gloflerlebn, unb fd>on 1185 geborte g. nach 3e0a.

ßangenrinna (u.:ter be« greiberget Siatbti £>bergerid)tcn i gepf. unb gefeb. nad) grei*

berg* 1834=12$. unb 106(5.) ifl ein trcfflitf) cingerid)tete« ©eoerifebe« ©at mit eigenen

©rbgeriebten, einigen untertbancn, mehreren Stieben, unb einem ©aflbofe an ber grauenfteiner

©trafie, ber unter bem Kamen bti Wofinenbauf es 0. Stofinenbäufel, nad) einer ehemaligen

SBirtt)in genannt) jugleid) ein bureb Anlagen oerfebönter unb oon greiberg aud ftart befuobter

cuflort ifl. 3n bet »üble enblid) beabfubtigt jeftt ber bobropatbifdje «erein ;u greiberg,

unter «Kunbeö Dtrection, eine Söafferbeilanflalt nad) ^riegni&en« 33^, jn naben

SBufd) foll bie 10 SUen hohe Doucbe fommen . Der £>rt liegt 1 0t. SO(id) oon gr. umreit bti lin*

fen »ulbenufer« in fd)bner ©egenb, an einer ©eitenfd)lud>t, mo man 00m alten jJüms unb

Aupferbau fiele Spuren flebt. 3enen hob befonberö ber «Dtanjraflr. Xllnbect, ber 1563 ali

©ut^err ftarb. fei« 1498 mar ba* «ut Xuerbad)ifd), unb ti ifl bamit bie SBüflung bti

CtreitbabnguteS oerbunben. SDer gütige »efi^er, Defonomieratb ©eper, iji aud) burd)

©ebriften woblbefannt. 1839 ttfat ein Söoltenbrud) bier groffen ©d>aben.

51) Sang* ober £angenbenner*borf, aui ber obern unb niebern ©emeinbe bt«

ftebenb (XmtSbf.4 t unter greiberger Spb. unb tön. Qoll.i 1834= 162 Jp., mobei 2 Sd)ulcn,

unb 1265 ö.) beginnt l|@t. WNWlid) oon gr. umreit bti epainidier 9lid)tmegrt (an meU-hcm

aueb abgefonbert in bcr Struth ein neue« ©oft baue; flebt), nicht fieb über 1 St. lang NWm&rtt,

Jebod) gcfebldngelt, an einem »acblein bi« nabe oor ©eifertborf binab, unb bat unter feinen

lablreicben gtoffen unb febönen ©ütern ein Sfbngericbt mit ©aflbof an ber Ceberän * «cfTcncr

©traftc, ba* bis 1636 eine Domäne mar» ferner 2 »üblen, im Dberborfe eine erfl 1835 er*

bauete Schute, einige ^ol^ung, trefflid)e SHebjud)t, aud) in SO. eine Grigenlöbncrsedte ,,©ott

über unfi", im 3ten Sergreoiere. »an baut hier in einem, Xnbalujit unb ©ranaten fub«

renben ©limmerfd)iefer, ber ben ©neu« mie ein breite« iBanb burebfebneibet. Xuf einem SEbeil«

ber febr groffen glur bat baö «R@. »raunßborf bie Wieberiagb, unb in O. oerbreitet ftd» ber

Wonnenroalb. 0d)on 1808 erridjtete ber oieloerbient« P. SBagner eine ©onntag«fd>uXc
unb fpätcr eine Keine SQaifenanflalt, bie fid) aber nicht lange erhielt) 1828 bilbete fid)

eine flarfe SBegrdbnifgefcllfd)aft. — J5ie ^miefaeb gethürmte, 00m legten 3cQaifd>tn

Hbtt ©d)mtebemalb grbfflenthcilg erneuete SRicolaitircbe im SRicbetborfe bat 4 Anbaue, urfptung^

lid) befonbere Capellen, jc^t ©acrifleien genannt» nod; geigt bie ehemalige &ien bclintca»

Digitized by Google



grfl&erglfd&e JDJrfet. s 623

pelle (bte groffe SacrifteO in einem ®la«bttbe ten $. SBcnbelin. Der eorlebte $leban SRel»

tjorn mar bce Xbte* Wotar, unb ber lefcte, Scbro tt, marb eoangelifefc. Der oor 140 3.

geflorb. 3ubelpfarrer S obbiuö fliftctc ein Ga vital, baoon ber Unterriebt für 5 hinter bejaht

wirb, unb ber 1731 geft. P. ^erm ober apar-mann, ein geachteter ©*rifffteller, mar ber

93ater ber SBrüber beren älterer/ ber cerbiente @5laucbaui|cbe unb ?Keifjni|chc ©uperintenbent,

JUcpftert ju feiner «Reffiabe bewegte, ber Dreibener £ofratb aber (l. 1715— 1799) alö (See*

unb Sopograpb betonnt tft. Die .Kirche hat übrigen« noch mehr @(a*bilber (beren 2 ein 7LU

terrbumSoerein 1837 reftatiriten lief), gute 9>ortraitl oon (Mciftiichcn, eine flartc Orgel pon einem

©ilbermannifeben ©*utcr, eine 17 Gtr. f*mere ©locfe, allerlei gotbifajen 3ieratb u. f. m. Der

Pfarrer, in beflen ©arten eine ber großen Cinben bei fcanbe« ftebt unb eine ©alerie trdat,

bot ein fe$r eintrdglidKtJ, aber eben fo bef*raerli*e«$ Xmt, ba bte $aro*ie 1834 mit Srdun*
berf, !Rei*enba* (in tiefen beiben Drten ftnbet auch oierteljdbrlt* Xmtöprebigt ftatt) unb ©ei*

fertborf 4255 Seelen jähitc. Sic foll aber bH 1632 noch beoelterter gemefen fetjn, unb ba*

malä bte 1635 allein bur* Seuchen 6000 9X. verloren- baben, beren 8et*en bauna, oon ben

$unben in bie SBdlber oerf*leppt mürben. '2t u ch haben 1632 febon bie ,Kaiferli*en unter Gor*

pi% ba*ienige biet oerübt, nai man fpdter irrig ben @*raebentrunf nannte, unb mag feine f*rae*

C§> cfiutoun^ i|t, \_c t^rm^nti c^iibt t'tin ^3i3cfi unter tet ruefe t^cim ct?crn ^Müf^ttiouic 1 1 1 .3
^

bei ber Jtir*e 1048', biefer felbft 1070*, ber gelbböbe in SO. 1262', in NO. 1238'. Diefe unb

anberc £ohcn gerodbren treffli*e gernfi*ten, unb tragen CuiarjHippen. Xu* bricht man einen

feinte rnia.cn gelbli*en gcibfpatb, unb Diele SBeraobner arbeiten in ben ffirdun** unb SBingeru

borfer ©pinnereien. Der Drt gehörte 1552— 1587 Denen o. SRorbeifenj oergl. Älrinmaltbbf.

52) 8i*tenberg («atbgborf mit einem oererbpa*teten 9latbSgüt*en unraeit ber SXulbe,

barauf bie 9tittergu«qualitdt rubrt) (unter fcreiberger ©pb. unb 9latb«coTlatur * 1834= 190$.,

mobei 2 ©*ulen, unb 1427 <$., 1838 aber 1463 S.) bat feinen anfeblieben Jtir*t!urm nach

Oberreit unter 50° 50' 38" ©reite unb 31° 4' 26" 8., na* Sobrmann etma 100 Glien bftli*ee,

nach «Bieraann 1253' hoch, 2\ 3t. SSOli* oon greiberg. 35on ba NWli* abradrt« reicht ba«

Dorf nur no* £ ©t. meit bifc jur SXulbe, bie meiter oben rt oom $frauenfreimf*cn Orte SBeig« .

mann«borf trennt, — aufradrt* aber an ber ©imli* na* SO. faft 1 ©t. meit bi« nahe oot

bem »urgbergej au* mirb c* bin noch bur* bie $ornmühie am JButterberge, bureb

bie ©tein* unb Tretmühlen am IBurgberge (Untere mit einem @ute) m ei l lieh oerldngert.

9co ch fleht bie Cc Im übte 2000 Schritte oom Dorfe fchr anmutbig an ber SRulbe. SBenn

bad Drtioerj. alt Zubehör oon 2. Dbcrfloct aufführt, fo fann mohl nur bie obere ©toet*

- mi'ibic beim l'ehnqe richte geraeint fepn. Die untere ötoctinühic fttlft unfern ber SXulbe,

bie Siidjterraübte beim ftebngerid)te, melebe« au* al« ©aflbof an ber Drrtbener Sutten ober

«Dlarienberger 9Hä}tftraffc bient. Uebcrbaupt giebt e« 7 S^abu, 8 £>e(* unb mehrere SBretmüb*

len, beren eine felbfldnbig i|l. Scan treibt au* autgegei*netcn gla*6bau unb Tuttcrhonbelj

ti giebt oiete groffe f*bne @üter mit 6 •Schnelle™ unb mehreren Ü8re*fluben, au* fiele 83au<

gemerfen. ©on W. b^uber gemdbrt biefe« opulente Dorf einen oortreffli*en Änblid. Da«
«atb> ober 8ebngut am $of* ober glbM«i*e bat u. a. 19£ ©*effel treffli*er Bulben*

miefen* baö 8ebn felbfl aber begreift no* Kaltenberg, ^ilberö* unb 6onrab6borf, 150 Xder

©pitaibolj, bie 3ubenbergmiefe, ben Sburm* unb ben Sobetangbof/ unb bot flcte 2 befonbre

Cebntrdger, ie^t 1 Stabtrath unb 1 ©tabtoerorbneten. Dai Dberborf mar urfprüngli* grauen*

fteinif*, bii bie ©tabt greiberg ti 1506 oon .Kaspar o. @*onberg um 1300 rbfi. ertaufte

|

1519 fügte er baö Weberborf t)inju, ba6 er oon einem ^artibf* um 1630 rbfi. crbanbelte.

BesterU ifl o^ne 3meifel berfelbe Dorftbeil, ben 1349 Die o. ganbeet al« «Dearfgrafenlebn be*

faffen. ©on ber »urg ru^rt no* ber fogen. «Ringeltet* ^er: ein oerfaUner boppeltet

SBall mit ©puren oom SBurgtburme, re*te oon ber ®imlifc unb unfern ber OTuite. Der Siath

lief baö ®ut eingehen, oerfa^ ti jebo* 1774 unb 1822 mieber mit ©ebduben, bie aber nicht

auf ber 93urgfldtte flehen. — Die fehen 1437 unb 1602 erneuete Kirche mürbe oom SBlifee au*
1648 mieber ruinirt, hat feit 1799 eine gute JCaiferif*e Qt%ü mit 23 Stimmen, feit 1817 eine
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©lode oon 27 Qtrn., aucf) gute ÄircfjcnmufiE, woju baö Ctgat be« tjicr geb. gfreibergifdjen Xrj*

ttw D. Schubert M bient. ©er 1606 hier geft. M. ©ullner ift nod) Glofterbrubec gu ScUa

gewefenj aud) 3>ef<bel flacb 1685 al« 3ubelpfarrer , unb bcr 1790 oerft. P. SBagner hatte

eine bec ftarfjtcn $rioatbibliotbefen im Sanbt. 3D«r erfte 9>aftor war ^antraft dieser. JDie

$arod»ie jäblte 1834 fomnit bera giliale SBeigmann«* unb Kicbermübisborf 2197 ©eelen. —
©onft baute man einige .Sechen, j. <S. „Srau auf ©ott"i jefet brid)t man auf bem Seb^ngeridjre

JCaltfrein, an bec SWulbe 9>ctunjce für bfe 2Xei(Tener gabt if. — SBiemann fanb bie ©imlifcmün*

bung 1175', Sobrmann bie SRutbe unter her fttinernen $auptbrüdc 1175— 1178', ben ßtcfa

ten berget SSufd) in O. aber 1716' bod). »et SOlid) oom obern »orfenbe fteil anjtetgenbe,

jum JXbeil felftge 9>orphprberg beifit insgemein ber SSurgberg, richtiger abet bet Surf«
berg*), jiert bie ©egenb ungemein, unb erreicht, nad) £bmtit unter 50° 48' 52" Suite unb

31° 7' 30" e. ;
nad) Cobtnaann 1882', nach SBiemann 1894', gewahrt jebod) feine befonbre 2tu«;

ftd)t, ba ba« 9iatb«bol$ obet ber hebe ©d>uf ihn bebeert, ©onfl galt bie Vertiefung feines

©ipfel« für einen Ärater. ©efd)icbe feine« feinlörnigen gelbfpatbporplwr« ftnbet man bi« nad>

aSobriöfch bin.

53) Sinbo (urtbl. fcinben* unterm baf. ffiob. lig'fdjen 9c@utej gepf. nad) £)berfd>ona,

jebod) mit einer getürmten ©cbule, in welcher ber $>aftor jährlich &ircb»oeib= unb 2 2(mt«prebigs

ten ju halten pflegt, ber ©d)uUcbrer aber jeben Sonntag eine ^rebigt oerlieft* 1834^=67 .£>.

unb 536 Q.) enthält 1 Cebngericbt mit ©aftna&rung, auch Diele SBergleutc, flbft in O. an SRis

djaeli«, unb liegt l|©t. SWlid) oon greib. meifl an ber ©triegif, bie hier — nad> ©«mann
1216' bod> — ben (Srbi«borfer ©ad), weitet unten aber ba« ftarfe SBaffer be« 2beler«berger

.fcauptftollen« empfängt. 9lod) tiefer in N. fielen ifolirt unb anmutig bie Vor ber» unb

J£> i n t tun üblen 3
). Der bief. ©ottc«bienft beruht barauf, baf fonfl NWtfd) überm £>rte ein

&ird)lcin geftanben» — SDaö ©ut, je tu (Srbe, geborte 1349 alö 9Rarfgrafcnleb> bem Ulbert

o. Eon teer, rourbe 1830 mit feinem fdjönen «»hafte auf 77167 ZU. gefehlt, tjat nur niebere

3agb, unb weebfette fdmetf feine SSefi&cr. — »om jungen 2>aoib in N. unb oom bofcen
©d>acbte in NO. ftnb nur nod) bie falben übrig. 3n O. ficht man Cluarj anjlebenb. ©er
©limmerfchiefer enthält 8ager oon ©rünflein unb -fcornblenbe, aud) häufig eblen ©ranat.

Sorenj ©egentrum ober ©egenbrom, f. <5onrab«borf.

54) Sofnift mit fc&f nf % *) (urfb. euftfc, bie^ofing. — Unter bcö Kmtcö Obergc*

richten, übrigen« aber fo gerheilt, baf gofnifc ein Xmtäbf. ift, weldje« aud) ein Ganjteilcbngüts

eben enthalt* 86fni| bagegen, »reiche« feine eigne ©d>ule hat, jum baf. ©d)mibtifd>en <5anj;

leierblehngute gehört) fcatte 1834 überhaupt 90 $. unb 667 nad) Suttenborf gepf. Seelen, bas

oon eofnifc in 52 |>. 437—, ebfnifc in 38 Rufern 230 enthielt. G« floft in S. beinah^ an

gretberg« nbrbliche Vorflabte , unb begleitet hauptfdehlid» ben SKünjbad) | @t. weit nad) NW,
bann nod) etwa« nad) N, alfo beinahe bi« gu ben ©ütern $ürfienf)of unb Neubau hin, bie jtdj

communlid) hierher halten. ebfmi| jebod) bilbet grbfsftcntbcit« wefllid) oom Shale ^auferret*

hen an mehreren nai Äleinwaltber«borf fübrenben ffiegen unb an ber fceipjigcr ©traffe, fo ba$

H fid) aud) mit griebeburg oerfettet. 6« ift nur auf bcrrfchaftl. »oben angefe^r, unb habet

ohne glur. »Der Söfni^er i^of felbjl liegt im Sbale unweit greiberg, beißt aud) 8 i eben«
»orwerf ober 9>h.ilipp« ©ut, unb geborte nebft ber Papiermühle*) bemfelben treff*

1) Xu« biefmt bi* ju 3600 2lrn. angewa^fenfit Senate 6efommen au* finige Äinbet freien Untnnri(!bt

im Cateinifd)en unb in ber ©tufif.

2) »on einer SBurfl finbet ftrf» »eber flef*ia;«i<be , no* ir«t*e,©pur; wohl ober Qtt)btt eine Raffte

be« »erge« na* Surfertborf im X. grauenffrin. ©elbft §ur etajtenberger »urg fann ber 85cra nicht ge*

hört haben.

3) Sine »on beiben — wir »iffen niäjt, wel$e — n>itb im greie«lebenf<hfn «Dtagajtne bie 8oebmith le

genannt. *

4) »eibe SRamen, utfptCingli* ber SDliinjbadb iufommenb, bebeuten tmöfetbe, nimli* einen SBalbbaety.

5) 3n biefer legte Philipp »inen *oli«fparenben ßeimfiebeofen »on feiner örfinbung an.
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ti$en Defonomen $t)iltpp, bet aud) eine ^uloennüble an ber «Eulbe befa$. VU 3tUaifd>e«

Clofterlfbn befaf c6 gulefct ein An ort, ba« „©d>leifrrwer!" hingegen (benn fonft waren hier

3 Srt)kifmüh!en unb 1 Jammer im Betrieb«) ein S diu mann. Der bief. g&rjter unterliegt

bem $interger«borfer JDberfbrfter, oerwaltet jugleid) bie aRulbenflbffe, nnb wobnt an be« Dor*

fe* nbrblidjem <$nbe. Do« canjleilebnbare ©toreboorwert bat I Seid) unb nur 2 $ufen.

Da« nad> 8ftrften6of geb&riae «eine ©d>öffergat bat @aftgered>tigreit. 9cod> giebt ce all*

hjer 3 SRühicn (beren 2 nebft einem «Borwede ben ^reiberger Können jufranben), 1 ©dgmu&le,

üitlc »erg» unb $üttenleutc. Das früher fogen. ©pitaloorwerf (ocrmutblidj ba« ©djmibtifcbe ?)

baben bie Elln beere a(« SRannlebn befeffen. Da« Xmttborf, auf welcbe« ber greiberger Statt)

fein SBorfauf«red>t unbenufct lief, tbcitte baß ©cbitffal onberer SRorbrifen'fcber Crte (oergleicbe

Jtleinwalt$er«borf), bot au* 1349 tbnlweife all 9Xarfgrafenlebn mehreren »urgent gehört. —
SRan ftnbct biet einen felbfpatbreicben ©neu« unb einen gelbltd) * grauen Seimen, in NO. aber

bie gatjlretcben $alben ber einft berühmten ^cd>c X nna gor tu na. — ©onft gab e« t)ier eine

Capelle mit einem 3<Uatfcben SRond)« al« SRefipriefterj burd) bie Steformation tarn nun jwar

8. |u einer ber ©tabtrtrd)en, pfarrte fid> jebod) au«, weil cö bei einer ©eudje Dan ben ©tabts

geijtlid>en oernacbldfftgt worben war. «JRdnnfcbe, f. $cibelberg.

SRattbJa«, f. SRidjaeli«. — «Rauctifebe« «orwer!, f. 3ug.

SÄeijterei, f. yfaffroba. — «JRetbufalem, f. greiberg.

55) ©anet SRidfaeli« (r. ÜKid>cld, urfprunglid) moty SSüglib, b. b. $fige(Ott.

— Ymt«bf. mit einigen nod> gangbaren unb baber bem »ergamte untergebenen 3e<benl>dufern 1
)

(gilial ober eigentlich. ©ebmeftertirebborf oon (Srbi*borf. — 1834=116 wobei 1 ©cbule,

unb 1251 —, 1837= 1288 ö.) oertettet 8inba in NW. mit <Srbiiborf unb »ranb in SO.,

liegt im weiten SEbdgrunbe bc« Srbüborfer »ad>e«, \ ©t. lang auögebebnt, 1| bi« \\ ©t.

SSWlid) oon gr., entbdlt auffer bem jiarfen °.elmgerid>te mit ©aftbof ) auch am untern

(Snbe ein §um greiberg$borfer 9l©ute gehörige« S3orwerf 3
) unb 1 SRubJe, unb treibt neben

anfeblicber SBirtbfdjaft au* (Srj* u. a. gu&rwefen, Klöppelei, ^Oofament« unb 2fu«nd$arbeir,

befonber« aber »ergbau. Sinige $dufer jleben auf 2 «puneten in NW. unterhalb be« ©pf*

talwalbe« abgefonbert. Sine jum «®ute «inba gebbrige bieftge SBiefe ift 8tbn be« 3eHatfd)en

Äbte« gewefen. »i« 1835 wobnte bier ein jDber^rfter. Die befonberen h'rcblicben »erbdlt»

niffe befpracben wir unter (Srbi«borf. 9: ach NW. hin, wo aud> unweit ber ©trtegif ein

Cuar}lagcc im ©neufe oortommt, bat man ben jungen Daoib unb ben hohen od) acht,

weit in N. am ©pitalwalbe ben £aoib, an einem 9<ebenbad)e in NO. ben Gr in ig er, Srofl

3«rael, Bio fd) enfd>ad)t unb 3obanne«, am £berborfe ben jungen ^immeKfürflen,
Xfmu« unb Börnig, fo wie lint« am Sache bie 3 »ettern unb ben Tannenbaum
gebaut. 9lod> gangbare 3<d>en aber finb ber unter »ranb febon befprod>ene ©onnewirbet
fammt 4") c lewein, ber SKattbia« unb ber £immcl«fürfl. Der an feinen beiben gewaltigen

falben wt)ti beim iDbtrborfe (enntlid)e Wlatttyiai gab 1837, wo er ftd> nod) frei oerbaute, 4102

«OH. ©Über« (1839 fogar 1 Sir. »erlag), bagegen 1764— 1801 nidjt mcb.r al« 2097 SM., bat

fieb alfo in unferm 3a$rb. txft febr gehoben, unb gebört nebfl bem gangen f)\tf. »ergbau in«

2te3?eoier. — Der aUberubmte ^immel«fur(l, v. ber ^>imm elöfir jlen 4
), woju weiffet

©d)wan unb oolle 9?ofe, ber Tannebaum ;u Langenau unb bie 7 Planeten gefcbla*

gen ftnb, bat feine aablreidjen SJo^n ^utb*, Äunfb, ^>o(b*, SBdfdj», Kieberlag«^ u. a. ®e»

1) J>f»fr« traf M 18S7 qu* bir ungangbaren, Wffbalb 1834 bem »ergamte Jt>. tmb 175«.
aObicr untrrlagrn.

Q< bat »irmli*r @*af)u*(, unb brr Seft^c <£itqe rt i(l Arrukmttfanbföippr.

3) mit müffrn t>rrmutr>rn, baf ei ibrntifrfi fro mit rinrm „ b«rf*aftii* ringrn*trt(n ®ute," ba*

t>on öfTrntl. 9ta*rf*trn fprachfn-, btrfr« würbe nämli* 1831 nebft anfeftlkber Jpoljung unb 94 ©*ffi.

8Iut um 12000 2lr. autaeboten.

4) Der Jpimmirlefürft ivirö balb für btn <2rjena*l SD? ieba tl, halb für btn b. SBo l f 9 a n 9 genommen,
ber, ein geb. (Sraf 0. Pfullingen, im 11. 3abrb. 23if*of oon 9tegen«burg geuxfen.
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tiube weit in S. t>om Dbtrborfe, unfern Grbiiborf unb Langenau, unb überhaupt ein fchr auß«

gebebnteß Jtib. 2>iefe fdjon weit über ]- 3ahrtaufenb ergiebige 3«d)t ift burd) ihr gebiegne*

©Uber burcr) bie SRancbfaltigfeit tymttrg« u. a. gofftlien »), unb burd) baß lange Xnbauern

teid)er Äußbeute Utngjt fd>on weltfunbigj aud) ecceidjten bie Äure biet ben $>reiß oon 3500 bis

3600 Zun., fo taO bie 3«fc auf £ SRillion anjufcblagen »rar. ©ie bat 1769— 1832 un*

unterbrochen 32 ©pecießtalcr Xußbcute gegeben 3
). Schon längfl inbeffen war man ber Abnahme

unb beß Acrmerwerbenß ber 6rje inne geworben, unb mußte 1832 auf 16, auf 8, ja auf 4 flgl.

c^erabgeben, bei weiter Äußbeute eß nun ftß 1838 blieb} 1839 aber würbe ben ©ewerftn gar

eine $crabfebung ber Xußbeute auf 1 ©pecießtaler biß 1842 oorlauftg gcmelbet, wo bann —
glaubte man — infolge befonberß tojtfpiUiger, tief unb weit ger)enb«r 9ieu* unb ©erbinbungß*

baue *) bie Äußbeute wieber bebeutenb ftrigen werbe, SDie ganje Xußbeute ö
) fyat 1573— 1838

1824921 SEI*. 14 Wr. 5 $f., baß ©ilbcraußbringen 1710 — 1838 988240 9Sf. 10| Sott)

betragen, unb überhaupt bat ber Jptmmelßfurfr baß 8anb um etwa 14 SNiU. Safer bereichert
6

j.

1837 maajtc man auß 33254 Strn. <5rje« 11924 — , 1838 immer noch 11006 SDM. ©Uber«,

fo baf ber $immelßfürft, wenngleid) an Xußbeute iefct targ, bennod) aud) jefct noch beß 8an*

beß Weibmenge iabrlicb um l- SDcilUon oermet)rt. 3m 18. 3ahrt)unb. arbeiteten gewbbjiltd) 660

— 720, im 19ten aber biß ju 900 SNann, unb febon 1801 hatte man 510 Glien fenfred)te

Siefe erreicht. SDaß burd) ben S^eterßberger Stollen gelbfle SSerl gleicht am Sage faß einem

£brfd)en, ; u welchem- ©treffen unb breite $>fabe oon allen Seiten h«flommen, unb begreift ohne

bie JBeilebjie eigentlid) 4 ®ruben: Vertrau ®ott, Dorothea, SXeid)*@ang unb grans
fcnfcbadjti auf tefeterm, wo 1791 ein bobeß feböneß ^utbbauß errichtet würbe, ift 1792 St.

griebrid) Äuguft angefahren. Utbrigenß werben aud) bie3upitets, 3uno* unb gelirgdnge
unterfdjieben. 3Die SSo^nung ber beibtn Dberfteiger trägt ein ihürmeben j berf)och* unb 2Bdfd)s

werfe finb 5, unb in N. giebt eß ein $>uü>ermagajin , fo wie einige oon aufläfftgen S3citct)<n

t;errür)renbe S33ob,nungen. SDie noch gangbaten liegen nuhr in SW, auf Sangenauet glut, unb

eß haben bie 7 Planeten 1789— 1801 nur 141, ber weiffe ©djwan 1754—1801 7088 Ott.

©ilberß gegeben, iuf ben biß unter «Nichaeliß teicfjenben SeiAgang jinb ber SBranbftein*

unb ber neue 9>fannenfd)ad)t abgeteuft. ajor 15 3. nod) fchlug man bie Gaffe beß ©et*

teß auf 1 Sonne ©olbeß an, unb 1818 fchlug man jur geier ber 50)äbrigen Äußbeute bon 32 flgl.

eine fchbne «Webaille 7 ). SKifenß «Wühle, f. 9tieberbobrtbJd).

«Kittle SRathßmühle (bie aud) nad) X. ^ommübie beiften foll), f. greiberg.

ÜJiönchenfrei, SKünchenf rei, v. ber grei (Xmtßort, ber, nach Cangenau gepfarrt

1) Dabur* }eicbnet befonberß ber, nad» einem wrbienten Dberftriger genannte 8 ran! enfebaebt lieb

auß. J&üt fanb man 1749 eine 1) (Str. ftbwete Stufe t>on faft reinem (Silber, unb eine »on 13^ 9Rf.

trtoabrt baß foniglicb* iDllneraliencablnet. Wlaßerjftufen ju luo— 1000 Sit. IBertbeß famen mebrmalß t>ot.

9la<r) t>. ^ hanpentierß nun freilich veralteter fBehauptung tommen aQe baumurbtgen detaUe ebne

Qttectfilber unb SBifmutb r)i« oor. SBir nennen bie bemerfenßwertben Sofftlirn bet 3«b* In ber testen

Hnxtt, ju biefem Urtifel.

3) 17 75 mürben noer) 50 ®pecteßtaler alß befonbere Kußbeute gegeben.

4) Oß mirb ieboeb 1839 fa>on brtlagt, baf ffe noa) ju feinen reichen (Srjraittcln gelangen }« wollen

f<^einen.

6) Die Tlußbente betrug nÄmtt* 1573 — 1674 71«J Sir., 1695 — 1699 SU., 1711 — 1739
469331 ZU., 1748— 1768 108384 SU., 1769 — 1831 1376556 Sir , 1832 — 1838 enbli* 23551
Sir. vom J&auptmerfe; aufTerbem gaben ber junge £immelßfürft 1718 — J755 38400 Sir., beß

Donatß obere 3te biß 5te SRaafTrn 1618— 1744 121881 Sir. 14 @r. 5 ^pf. ,

6) »ach b*«t*g«n ©ribwertbe fieberlicb um mehr atß 20 «Millionen.

7) Xlß SofRlien beß ^>immelßfurßen nennen wir, auffer allerlei Silbungen beß gebiegnrn ©ilberß,

noch @laß«, CBpröbglaß * unb Konten» ©ilberfchwclrie, bnnfleß Rotbgutltg, SBeifguUig (moran f.-ine 3e*e

a«f (Srben »eiler fo reich Mb» Äupferfch»ar|e, fafrrigen 9)taläcbit, blitterige 8Ienbe, gebiegen Vrfenit, ftU

berbaltigen Äntimonglanj, geftrieften unb »eijTen <Spel|fobelt, Jtobeltbefcblag, aUerlei »lelglanj, 9cicfeto6er,

Jlupfernicfel, toei|lia>en eblen (Sranat, Surmalin unb @ch&r(, ^»ornßein, gfelbfpatbg&nae mit Quar) unb GMortf.

«eine Saget »on Jtwrnblenbe unb in Hein , *ornblenbefchiefrr, ein befonbete* Shonftetncongtomerat, j«t«

TeiWicbe« u. a. ©teinmarf , Sali, u. f. ».
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unb gefault, ftd) bennod) communlid) nad) örbteborf bÄltj 1834= 3$. unb 27 G.) begreift

auffer S>eter'« 8e$ngut nebfl bec 3tegclri unb bem ©aftbofe sunt fdd)fifd)cn -$>aufe an

ber Straffe uon gr. nad) ©aiba unb Dlbernbau, noch bie oererbpadjtete, in NW. jenfeitö bec

3 Seid)« gelegne g reim übte. £a« JDertdjen liegt jmifeben beiben gretwdlbern, baoon

bet nbrblid>e ober .ber untere aud) ba* ©rubenbolj trifft, 2| et. füblid) oon grrib., nad)

eobrmann 1646' l)od), in flauer b<>ber ©egenb, beren ©neu« bäuftg ®tanaten entbdlt. £)b baö

Dertd)en — roofetr bec jefct nambaftc mebicinifd)e ®d)riftfteller D. 8effing gu Srip§ig flammt— feinen Kamen oon ber greibergtfeben gamtlie SJcünnid) ober oon bajigen graneifeanern babt, ifl

unentfd)ieben } Untere ei Helten e£ 1386 oon XBiihcim bem Sindugigen. £od) 1540 befaff ein

# aberberg bad ©ut ale> ein 3ellaifd)rt üehn, unb Af. SRorij überlief» t€, ebne ben grbfiften

2 bat ber «Salbung, a(* ®rifllid)en * öintommen ber ©tabt grriberg, bie e* jebod) 1594 alienirte,

unb nur ben SRefl be* göalbeö behielt, ©eitbem baben biß 1790 bier gemobnlid) gbrfter ge*

wobnt. SRorgenfonne? f. JDberbobribfd). — SRor genflerne (beibe), f. grriberg.

SBorij (3ed>e), f. Srbiiborf. — SXortclgrunb u. SÄortelmäble, f. $riberlborf.

56) QÄübiiborf (urtbl. «DtiebeSborf, v. !Rib«bf.), greiberger JSatböborf mit Kit*

terguWqualitdti 1834 — 70 unb 488 S.) begreift 2 ©emrinben: Dbec*a». mit 291 —
unb Wieb er *2X. mit 197 G., baoon jene nad) .fcelbigsborf, biefe nad) SBeigmannöborf gepf.

unb gefd). ifl. Qi oerfettet le|tercg mit ben @rofb<*rtw»ann«borfer S£cid)bdufern, liegt | big

y St. [üblich non gr. am ©aibaifd)en SRidbtwege, bebnt ftd) 4000 Sdjritte lang NOwdrt*
am SJadje hinab, unb entbdlt auffer einem Sebngute ein fd>bnei Sebngcrirbt mit ©aflbof, über*

baupt meiere flarte ©ütcr, ju beren einem ber Keine ©djafflall am ©rubenbolje in N. qebort,

1 Del* unb 2 SXoblmüblen, aud) oiele Bergleute. 3n W. jiebt ftd) idng« am Dberborfe bin

ber öflltcbe Äunflgraben, unb entfernter fd>ldngelt ber Äoblgraben fid> ebenfalls Nmdrtt. <$r*

ftcrer fintet nod) oor bem ©rubenbolie im „jungen gurflen ;;u©ad)fen" eine lange 92b«

fd)e, unb überhaupt werten bie „unteren 2Bafferoerforgung«anflalten," bie alt ein tbnigl. grei*

bau jdtyrlidj 6000 Sir. au* ben ganbeScaffen erhalten
, nad) SXübiöborf benannt, obrochi taö

9tbfd)bau$ auf ber SBeigmanniborfer glur ftebt. 3n SO. flrigt ber -fcetbiglborfer Älpftetn
an. ©cnfl baute man ben ©eorge. Xud> giebt e* in S. ein Srimenlager, im ©neufe ebte

©ranaten. QÄulbenbamm er, f. $al«bad). — SRulbnec hätten, f. $ilberSborf. -

«Reubau, ein $epm'fd)eö 9?©ut mit eignen (5rbgerid)ten — benn bie £>bergerid)te

bejtfct bie ©tabt grriberg — unb 19 nad) SEurtenborf gepf. ©eelen, t)&U fid) juc ßommun
fcoffnifc, liegt bem gurflenbofe (f. b.) bjllid) gegenüber, foll aud) bie flrine ©djdferri bei Xut*
tenbet f beft^en, unb hat fi arten Xntbril an ^alsb riefe, 1834 mit 431 ©eelen.

SReuclauöni*, f. ßlauenift. — »eubbrfdjen, f. ©ottbetff"ebrid)lgrunb.

Steuborf, «eubbrfel, f. Dorfd)emnie. — Keue Hoffnung, f. S3rdun«borf.

Keuer ÜÄorgenjlern, f. grtiberg. — 9leue« »orweef, f. ©aiba.

«euglüd:, f. örbi«borf.

57) Weubaufen (urt. 9leubau«i unterm «©. ^urfdxnftrini unter grauenfleiner <5pb.

unb ^errfcbftl. CoU.j 1834= 147 mobri 1 ©d>ule, unb 966 ö.), ^at feine gerdumige,

. bod) nid)t auögejeiebnete Äicd)e unter 50° 40y 29" »c. unb 31« V 56" 8., 7 ©t. SSOlid)

oon gr. an bec nod) nidjt getbeilten Straffe nad) S8rür unb ©aab, % ©t. SOlid) non ©aiba,

1 Gleite non C Iber n bau, \ SReile oon bec ^anbcögrdnje, unb folglid) im Wränjbejirfe. £)ie

glbhe bittet bi» einen großartig * fdjonen tiefen 2ha[feffct, am meld)em Srodrti bie 455 Glien

b,obe ©d) warte (f. u.) mit 3»ad)t anzeigt, unb »eldjen in NW. ba* niebrige teile' «Sorge*

birge, meld)« bai ©d>loff yurfd)enflein trdgt, begrdn|t. $öbec ifl bie nbrblid)e JBergmanb, »on

welcher ooc einigen 3. eine förmliche Sawine hcrabfam, unb ein Äauö ruinirre, eobrmann fanb

ba$ glüffdjen 1626 — 1641' b°d). Der bei ber Ätrcbe unb ber mafftoen ©traffenbrödt ge»

legne #aupttbril bcö Dxtti §at bei feiner bieten unb hübfehen SSauart etwaö Ätcinftdbttfdbc« >

ber Slcfl aber ifl aufferorbentlid) oerflreut. (Sine $duferretye flrigt Swdrtd an ber ©tröffe

^inaufi einige ^. nebfl 1 SSretmüble fte^en am linfcn Ufec bei ber unterflen ber 5 fleinernen

40*
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©rücten, \ ©tunbe WSWlid) oon ber 5tird)e? fetjr öiele bilben in weiter Verbreitung mrb^
'

tete ©ruppen unb <5infd)id)tcn an ben SBeftt)dngcn bet ©cbwarte, 2 — 3000 ©dritte SWlid)

von btt .Kirche, unb begreifen u. a. ba« 3dger$au«* einige ©ütd)cn ftcigcn in S. oon bec

globe cinjeln fe^r bod) an bcr ©d)wartc empor * eine lange «Reü)e bcbnt ftd>, oon 5Ö0 biß ;u

2000 G dritten oon ber .Kirche, ber glbbe parallel au«, unb eine 2t c fietgt ou& biefer 1000

©cbritte lang SOwdrt« in einer @i)lud)t bod) bin a nj einige $dufer jenfcit« ber glö&e, unterm

«Pfaffenbolje, bilbert eine feb,r lofe Verfettung beö Orte« mit Gdmmeröwalbei eine furje bidjte bleibe

ift ber JCird>e | ©t. w«t Nwdrt« gegenüber an ber erwähnten jxeilen SBergwanb* bie weit«

Ii* unter btn ft&tt« . ©cbduben liegenbe 3tbtt>eilung bcift eben befbalb „bei $ur fcbenftein,"

unb baju gehören nod) bie beibcn | ©t. in N. an bec greiberger ©traffe ßebenben ©eböfte.

grüber war aucb grauenbad) ein Zt)äl bti £>rtc«, unb bdlt fid), wie $tibclbad), immer nod)

jur öoinmun. — <S« giebt alliier 1 grabuirten 2trjt, 1 Xboocaten, mehrere .Kaufleute, JCünfUec

unb allerlei $anbwerter, Ärdmer, «anbfu^rteute, unb befonberfl tnele -fcoljbreber, oergl. Seifen.

@d>on 1697 legte ber 0eb.*9*atb SBolf 3tub. ». © Dönberg an ber glbbc eine „JCunli*

in u t> l
e " an, b. b. eine SRadjinen&aufabrif, weldje 1735 nod) beftanb. SXan fertigt ic*t niete

©efteUe, «Sagen unb ©dritten, aud) Schwamm u. f. w. Äufler bem bebeutenben £ebngerid)t«*

gaßboft gi(bt e« nod) einige ©djcntaii bei ber bübfeben oererbpad)teten untern S02ür>ic ift ein

fteinerne« SBetje, bae einem .Katararte fehl dbnelt, unb 1556 bat man bei ber $auptbrücte

eine SÄarterfdule errichtet. — Die 3>arod)ie unterlag bem ©aibaiffiben ©rjprieflet unb bi« 1836

ber epb^rie greiberg, war mit ber <5dmmer«malbifd>en «nfang« al« gilial, bann als SRater ort*

bunb«, unb mad>te bei ihrem fonft ungieid) grbffern Umfange minbeften« im SBJinter ba« $farr»

amt jum befcbwerlicbfien in ganj 9torbbeutfd)lanb. £od) trennte man bauen 1663 ba« gilial

<5dmmer«matbe, 1800 ba« 1735 errichtete gilial Deutfcbneuborf, unb 1833 ba« erjt 18 3. alte

gilial Seifen. SSegcn bti leQtern blatte man aud> 1815 ein 25iafonat aiibicr gegiftet , welche«

aber bie 1833 nur 4mal befe&t worben ijti oergl. Seifen. Xnjefct finb hierher nur nod) (Sin*

fiebel mit einigen oon »rüberwiefe, grauen* unb $eibelbacb, Ober* unb 9tiebcrfeifenbad),

Dittersbach unb $urfd)cnfMn gepfarrt, unb bie $arod)ie begreift g. 2500 ©eelen, würbe aber

1834, wdren bie genannten Äircbfpicle nod> beren giliale, an 7150 gcgdblt boben. 3tU ©d)lo|*

prebigec (u ^urfebenftein bat ber $aftor feit 1788 auf ^errfd)ftl. Verlangen in ber ©d>lofka«

pelle an Sonn * unb geiertagen gu prebigen, wobei jebod) ber iDorfgottctbienfl nicht unterbleiben

barf, unb erb alt bafür nur26(2(r.) ber Sd»ulleb,rer ift jugieidj ©d)lofcantor. Äuf ben b^ieiigen

geiebbof, ber mit feinem »etbAu«d)en in NW. liegt, begraben aud> ^urf^enftein, grauen * unb

^eibelbad). Die 1705 erweiterte Jürd* erhielt 1723 ib:cn heutigen raebreitfr. JDer &rt er*

litt 1633, 1634 unb 1640 gdng(id>e fXünbcrung, unb war bie $eiman) bti »erbienten dltern

©cbulratbee M. SBBggner, yajror« ju Starienberg ((. 1724 bi« 1807). — £>ie fd)on enräbnte

®d) warte, beren ©ipfelflippe, fätbem 3ofepb. II. ibr au« SPöbmcn einen SBcfud) abgeftattet,

aud) ber JCaiferflein bdft »), reid>t bi« nad) grauen* unb $eibelbad), aud) beinahe bti

nacb ©eifen, b,at bafjer faft 1 Weile Umfange«, unb trdgt jmar in NW. auf bem tiefern Xbbange

aud) ^errfdjftl. $oljung, übrigen« aber fteinige rau^e gelb * unb ©ra«ftücrcn ncbjl vielen einzelnen

Jpäufcrn. gafl ring« mit * abliefen ^dufern unb ^dufergruppen umgeben (f. ©eifen), gewdt)rt

ber Wipfel eine beebft intereffante, aud) nad> NW. bin wirclid) frbbne Xu«ftd)t. 6r errriebt

nad) Obecreit unter 50° 3> 36" SBr. unb 31° V 54" C, nad) 8o&rmann unter 50° 39*

39",« »r. unb 31« V 51",« 8. »), nad) SBiemann 2415', nad) üobnnann 2410— 2449', nad)

«ermann« übertriebener Xngabe 2634'. Äbrblid) unter ber ©pt'fte trieb man eb.emal« »ergtnitt

aufäinn unb bi« 1734 auf Xmetypß, bcr tbtil weife fchwarj ober aud) fafertg unb weif war.

Weumübje, f. SBingenborf. — 9c eu ob er fa>aar, f. Dberfd)aar.

1) Dur* ibn bffommt btt «ftg eine faß ronif<b» Sform. TOon nennt bt#f« au* 6m 9tfabi«»
fer Berg obtt brti ©<b»arte nbüb«t.

«) ©iff ikbt nur 9* 3 en 150 tfUrn Ifb»fl4>»m8.
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«Äeuforge, f. grriberg.

58) Wieberbobri&fdj ») (r. bie niebre 86bertfrf). — 2Cmt«bf. mit einem 9iid)tcri.

fcfcen fd)riftfdffigen eebngütdjenj f unter greiberger Sp$. unb fonigl. Poll., 1834= 192 ^).,

wobei 2 ©d>ulen, unb 1494 <S.i 1837= 1550 6.). fat feinen SEburm unter 50° 53' 59"

»r. unb 31° 6' 2" e., nach eobraiann unter 51° 54' 3",» 8r. unb 31» 6' 7",« 8. *), 1£
• et. OSOlicb oon $r. an tiner ber *ltenbergifd>en ©troffen, wie benn aud) bie £ippolb*wal*

bifdje bat «irberborf freujt. ©on ber £ird>e au« bebnt fid) ber £>rt on ber ©obrifcfcb ob*

ober Nwdrt« | ©t. weit bi« in 9?aunborf« 9?dbe ober an bie ©rollenburger 3fmf«grdnje , auf«

ober SSOwdrt« bi« bicht an ßberbobrifcfd) , fo baf es mit btefem eine \ Zt. lange Käufer«

reibt bitbet. Da« ftarfe Vcbnqct irbt bot 8 $uftn, ©aftnabrung, $oljung, Seid); unb gluf*

fifebereii rt finb barauf mtnbeftenö 7— , fo wie 2 $dufer auf bie 2 8ebngut«bufen ein»

gebaut. Unter ben 8 «Wühlen ftnb bie fable 9» üble bei Dberb., bie fdjwarje W. ober*

balb ber Sirene, SRifen« W: am ©obrbadje. Qi giebt aud) 5 Del* unb 2 »retmublen,

2 ©aftb&fe, 8 fteinerne ©riefen, 3 ©ebmieben, 3 Jtrdraer, allerlei Äünfrler unb £anbwerfer,

einige Leinweber , für ben fetn~ wiebtigen glad)«bau mebrere ©djieller unb ©redjftuben , eine

wcblgefuUte Xrmencajfe, unb 1818 oerfteutrte man 3464 ff. — ©on ber 1632 eingedfeberten

Stirbt, welche bem greiberger erjprielter unterlegen unb einen «p retfdjenbb rfer jum erften

yaftor gehabt bat, ftebt noch ba« gotbifd) gebaute Gbortbeil. ©eit 1837 befhbt eine eigne

©djule im Wieberborfe. — £er bief. rötblidje feinförnige ©ranit, am Sage bier unb ba oon

«porpbor unterbrochen, enthält aud) einen Xcbatgang, bunfelgrauen ©ergtruftatl , ßrtbofla«,

t rpftaUifirten Set axtin, oei bdrtetete« ©teinmart u. f. w. ? auf ben 3 JC 6 n i g e n fanb man ©pect

<

ftein, SEropfen unb Ueberjüge oon CSbatfebon, £ornftan, S3raunfpatb unb Xrfenittie«. 9tod)

ficht man bur unb ba ©tollenmünbungen , unb im 19. 3abrb- nod> bauten (Sigenlcbner ben

griebfid) unb ben Samuel, ©ewerfen aber bie <5bre ©otte« fammt ^einrieb. 1813

bat ba« ©orf burd) 3 franj. »ioouae« unb bureb ba« ©d>warjenbergifdje $eer fcbretflid) ge*

litten, ©or 500 3. gab et ein ©efd>led>t o. S3 ober fdjen, unb ber £>rt gehörte jum 3ten

Sbeile Denen o. Honsberg.
Wicbercotmnit, f. im 6. — Wieber bor fd) em nf f. im D. — Wiehere

Wei&e, f. $eibelberg. — Wicberer 3ug, f. im 3. — Wieberlangenau, f. im

Wiebermüblen (ifolirte), f. SBertbelöborf, 6lau«m> unb Qdmraer«walbe.

59) Wieberneufdjonbcrg (unterm SR®, fpfaffroba* gepf. nad) Dlbernbau, iebod) mit

eigner ©cbule, wcju aud) £lcinneufd)bnberg fid) bdltj bagegen benufcen mehrere bieftge S. bie

^a»bad>er «Schule i 1834= 52 $. unb 390 6.) liegt im ©rdngbegirte 6| ©t. ffiblid) oon %x.

am reebten globe^Ufer unterm Xrletmalbe fo, baf ti in W. burd) bie SBila oon Äleinneufcbbn«

berg gefonbert wirb, in SO. on Dlbernbau frbft, baber eö nid)t nur beffen föjttitbe 8age, fon«

bern aud) beffen meifle ©ewerbe um fo beftimmter tbeilt, ali eö feinem 3nnung«bannred)te un*

terliegt. @d)on feit 1663 oon vertriebenen lutberifcben Sbbmcn angebaut, jdhUe ti 1716 bod),

nebft 1 SDcuble, cifl 12 $äufer; ti bat 1 eebngeridjt, 1 treffliebe gdrberei, unb bi« 1824 zehnte

l)ier 1 glofmeifrer. 9lieberpretfd)enborf unb 9lieberreintberg, f.
im$. u. 9f.

60) 9eiebetfd)bna, 9c©d)6nau (= »infenbeim. — «Kit bem gorftboufe unb 16 6.

unterm gorft» unb SufliiamU ©rpHenburg, mit 85 6lnm. unterm ^ief. Xlbert'fdjen greigute,

übrigen« unterm 9l©ute ßrummenbennersborf. — + unter greiberger (Spb* unb (Srummenbenn.

GoUaturi 1834= 113 5?., wobei 2 ©d)ulen unb 1 äedjenbau*, unb 818 S. 3
) war bi* 1836 .

ein Drt Ui H. Griffen, bchnt fid) an einem 9?ebenbad>e ber SSobri^fd) g ©t. lang oom Ztfa*

ranbter SBaibe an NWwdrt* bi* faft nad) £)berfcbaar au«, unb liegt foft 1 «JRciie NOlid) oon

greiberg an ber gradjtftraffe nad) Dreöben, unter beren ßtjauffeebrüete Sobrmann ben ©ad)

1) 9»on tfi'it b»ff«t 9tumm bur* »iebftba* beuten.

2) J&lerau« etfliebt fid) eine YbmeiAnng oon ettua 270 Glien.

3) 3rri8 pfarrt ba« DrWt»ericl<bnif fi* nad) »rriberg.
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1038— 1066' t)o* fanb. Da* com $rdlaten o. SRergentbai (f 1742) |ufammcnge!aufte

fd)öne Freigut im Oberborft bcfict aufifer anfcblicbcc fcoljung aud) bcn Sit §ci>borf, unb tann

jefct für ein 9lebcngut be« Staunborfer 9l®ute« gelten. 2>a« bubfdje gorftbauö fd)etnt jeftt tri*

nen gorftmann mebr ju bebetbergen. SDa« r}«bngerid>t, ein ftarfer fflraugaftbof mit Steinbrud)

u. f. f., gebört ber 6rummcnbenn. $errfcbaft rigentbümltd). SDer Ort bot »tele fd)6nc ©utcr,

guten gelb* unb Dbftbau auf 31 $ufen, unb bot bie »obritfd)brucre bei Sobra mit ju unter*

balten. SDie t)ubfd>e unb gerdumfge Ätrcbe 1
) jrigt nod) einen Sieft oom alten ^aupttburme,

bat aber einen rächt titer, aud) feit 1717 eine tlcine @ilbermannifd>e Orgel. 2 ©drtner unb

1 $du«lcr jinfen bem Pfarrer. Seit $e|borf unb iWüflbcobovf, $crrnborf unb i>ntbo, Grtid)t

unb £riba, jdblte 1834 bie 9>arod)ie 1843 Seelen. 2>er Ort bot einige «Nübtcn, unb ifc bic

$rimatb be« befannten Scbriftfteller« £re$fd)mar, jubilirten $aftor« ju «Wittrociba. 3n
NO. finbet man treffliebe Äu«ftd)ten. 1830 bot man biet bie fo feltene Sd>nee*Gule gefeboffen.

3m SBalbe lagern unterm Duaberfanbftcine Ächten, boeb für bcn 2tbbau nicht mdebtig genug.

Xuf ber cbcmoi. ©ewerfenjeebe Gppreffenbaum fammt neuer Hoffnung (Sottet fanb

man aud) Gbloriterbe unb ©pectftrin. 2Cud) giebt e« f)itv £ornblcnbcfcbiefer unb im Sanb*

ftrine einen afebgrauen glimmerigen üben.

*) 61) 9lieberfeifenbad), 91® epff enbod) (mit 20 £. unb 153 <S. unterm TL. 8au*

terftein, jebodj nid)t« befto weniger feit 1836 unter gtriberger 2lmt«bptmfd>ft. * übrigen« unterm

8t®. 9>urfd)enfteini gepf. nad) 9ceufaöufen, gefd). eben tabin unb nad) Seifen $ 1834= 54

unb 412 <£., wobei 1 Äatb.) banEt feinen cvftcn Knbau nebjl Obcrfeifenbad) bcn feit 1663 auf

Pehmen nerbrdngtcn @oangclifd>en , unb liegt | bi« 1 St. SW(id) non 9>urfd>enjtcin febr «er»

ftreut: theil« ndmlid) im tiefen fdjonen ©runbe be« Seifenbad« fo, bafj e« ©eiftn Wwdrt«
ocrldngert, tbeil« auf Xbbdngen unb in turjen Sd>lud)ten bii in« glöbctbal bei $cibcr«borf unb

3ed>e b»n6ber. ©ie bfUicbfre biefer nbrblicberen $dufcrgruppcn , $urfd)enftriner Xntbeil«, liegt

unter b. 9t. be« fcd ffigbeerbe« (v. ber fcefebert) am N$ange bc« .k i ä b en&crgc«. 3n
SW. enbigt ber Ort mit ber Sd)affermuble an ber glöbe, meld>e aud) ben Jammer
treibt. 9iod) giebt e« 2 ffiretmüblcn am ©eifenbache, ein gotftbau« (beffen Söewebner ben

$irfd)berger SBalb im 3t. ?auter|tein, wdd)er SWlid) uberm Orte fid) oerbreitrt, bewirtbfebaftet,

unb bcn Oberfeifenbadjer ateöiecjdgcr unter fid) bat), feine eigentlich »auern, aber niete fleine

gelbrdume, aud) bei Seifen einen befonbem griebbof mit £Betbdu«d)cn. $auptfdd>lid) treibt

man ^oi;brebcrci. SDie eauterfteiner £)rt«bdlftc gebbrte bi« 1831 in« X. grauenftrin.

62) Dberbobrtßf* (greibergifebe« Äatbe>bovf, urfprunglid) al« iubchör be« bem 3o*

banni«fpitale juftdnbig gewefenen 91®. ©obta. — f unter greiberger Gpb. unb 9tatb«coUatur i

1834= 186 »obri 2 ©djultn, unb 1323—, 1837 aber 1369 <S.) bot feine f!attlid>e unb

bod)getbürmte JCirdje nad) Dberrrit unter 50» 52' 35" »reite unb 3l<> T V 8., nad) Sobrmaroi

unter 50» 52' 37"^ S3r. unb 31° V 8"* t., nad) ©iemann 133V bo<b, Hegt 2— 3 @t. 80*
Ud) oon greibergy 1|— 2^ St. NWlieb non graucnjlrin, unb bebnt fid) an ber SobriQfd) von

9liebcrb. an (f. b.) l£St. SOmdrt« binauf bi« in bie 9cdbe non S3urfcr«borf im X. graues*

ftem. iDer 2)rc«ben*9)caricnbcrger 9fid)traeg (rcu|t bcn Ort, unb bie grciberg*Vttenbcrger 3inn*

ftraffe jlreift ibn obermdrt«. Die obcrflcn (»üter, in einem breiten flacben »iefengrunbe gele*

gen, »erben aud) Straffcnbrudc genannt. Äuffcr bem eebnge«d)te giebt e« aud) im Ober*

borfe einen ©aftbof, ferner oiele flattlicbc ©üter, auf ber febr groffen glur oortrefflicbtn glad)«*

bau, mebrere Sd)nellcr unb einige $olftung, 4 !D<abl* unb einige SdgmühUn. Die Qommun
ifl in befonberm SBoblflanbe. SDic yfarrfirdje foll anfang« reebt« oom JDorfc auf bem f)farr*

gute, auf ber Stdtte ber beutigen aber eine blofe &cgrdbm$capeUc gemefen fcon. Die beutige

Äirdjc jeigt nod) einen fcben«mcrtben glügelaltar au« bem 15. 3abrh., 1 ©locte mit 3Jcbnd)*

I) 25oj fit bif Jc>unbffrd5f flfbHfTen, bat if)re SBalfabrten ben Knbau be« Orte« »etanlaft (beffr«

frrbif*er Slam» bofleg« fprto>t), unb ba| etft Ritter «liegen tb«l i486 bei einrni Dttanr bie Stiftung
bn ^forwt gelobt, pnbJDinge, bi« fiö) mit p<b«rn 9la«bria)tf» gar ni*t omiaigen loffni} »fr finben fu
aber ganj ncuerlid) erfl gtbrutft.

4
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fArift, unb eine gute ©ilberraannifcbe Cr gel, erWir auch für bie SBacbfifeberei 20 ®r. 3in«.

Der sparochiancn waren 1834 mit Sobra anb ©äffenbadj 1610. Xud) ba« ^farrbau« geiebnel

fid> out, anb war 1633— 1780 ununterbrochen oon ber gamilie ©pief bewobnt. #u« bec

SBobrtfcfd) ifl bjer Un!« ber unter 4>al«bad) unb 6enrab«borf erwdbnte tfunflgraben au«geleitet.

Ära 9tieberborfe liegt bie ©gentobnergecbe fOtorgcnfonne, unb ber Oronit geigt tntereffante

gelbfpatb^uaneen. *ud) ein K®ut »obirtfd» fomrat oor, unb oieHeicbt flanb auf be«

8ebngerid)t« Stätte; ba« 3obanni«fpital erwarb e« fd>on 1280 oon einem o. Stengenberg,
1293 aber erfl bat Dorf.' SDiefrt ifl bie $eimatb be« 8eipgtger ©dnger« unb 2ib,cat<t\>ivtttori

SB. gifeber. Dbercolmnib, f. öolmnifc.

63) £)bereuner«borf (urf. 6onrab«borf. — Unter be* 2tmte* Dbergericbten , übrigen!

mit 12 $. unb 102 <S. unterm niebem — , mit 18 unter bem obern «R®. <Rein«bergi gepf.

na di $6ttenborf, Jebocb mit eigner Schule* 1834= 30 £. unb 224 (£.) ifl be« *mte« bftliaV

fter unb allein ienfeit« ber Söeifferib gelegner Ort, raint mit ben 3Ce. DtppolWwalbe unb ®rnU-

lenburg, war bi« 1836 eine Kartelle be« Ii. deinen
, iß eng' gufammen* unb woblgebaut, hat

ein anfeblicbe« Sebngericbt mit ®aflbof, unb liegt 3£ @t. öfllicb oon gr. an ber Dippolb«walber

©treffe, fa|l 1 SReile oon Sbaranbt unb Dippolb*walbe , bo* über ber SBeifferib, welcbe febc

gef nimmt in einem reifeenben -Jhaie bie 12 $ufen groffc glur in W. unb N. begrdngt, unb bie auf

3 fleinemen SBrücttn gu pafferen ifl. Der £)rt lag 1349 im Xmte 2t)aranbt, unb geborte ai«

«Dlarfgrafenlebn ben Z b eiern gu $bcfenborf* bah er bie oon bort au« bi« hierher flationirten

»etfaulen* oergl. $öctenborf. auch beift je et noch ber füblicbfte UBinfti ber glur, bie hier

£ ©t. nom Drte einen ©d>afftall trügt, bie SEr;eterIeitt>e. 3um 8ebngerid)te gehört bie £®t.

NWlieb entfernte $ o f e n m ü h l e. ©üblidj beim Dorfe fleigt ber © t e i n b e r g an. Äud) fiebt

man nod> »ergbaufpuren. 1460 fchenEten Die o. ©Dönberg einen Sbeil ber 3tnfen bem

eorengattare gu 9Reif[en. Dberborf ebe mnib, f. im D. — Obere* Kütten unb

obere «atb«müble, f. Jbilber«borf. — Obere JReifje, f. $eibelberg. — Oberer 3ug,

f. im 3« — Obere« <Reugefd>rei, f. Suttenborf. — Oberbau« ©aebfen, f. <Srbt«borf.

Oberbof (9l®ut), f. greiberg. — Oberlangenau, f. im 8.

£>bermfible, f. $elbig«borf. — Obermulbner hätten, f. $ilber«borf.

64) Dbemeufcbbnberg, v. aud> ber $abnberg (unterm SR®, ^faffrobej + unter

grauenfteiner @pb. unb hcrrfebftl. CSoUö 1834 mit <3infd>luf eine« Jtheile« ber 3e*e= 80

mobei 1 Schule, unb 530 <S., wobei 4 üatb., bie, obtreM nach Dre«ben mit greiberg gepfarrt,

ftd) boeb gur nahen Airehc im hchm. Dorfe SBranbau halten) bat feinen Airehthurm unter 50°

38' 51" 8r. unb 31« 2' 8" l., na<b «obrmann ») unter 50« 39' 54" »r. unb 31° 2' 10",« 8.,

unb liegt im ©rdngbegirfe 7 ©t. fublicb oon greiberg, biebt bei ben 8anbe«* unb ben Sauter*

deiner 2tmt«grangen, 4— 5000 Schritte oon ribernbauö ^aupttbeile, aber febr nahe bei eingel»

nen Käufern biefe« Drte«, ben fäcbf. unb bbhm. Orten ©rüntbal NOlicb gegenüber h tbeil« lang!

bem rechten glbbe*Ufer, tbeil« in unb über 2 «Reben fcblu cht cn , unterm f)faffrbbifcben ^aupt«

walbe. Die $au<* unb Keinen gelbräume gab 1663 ber Dbcrbergbptm. o. Sehenberg jenen

lutberifcben SSbbmen»), bie wegen £Religion«bebrüetung bama» au«guwanbern begannen, begrün*

bete aueb fogleicb bie Jtird>e, We, auf einem etwa 70 Glien bob«n fet)r fleilcn $ügel gelegen »)

eine wunberfebbne ttue ficht in ba« Olbcrnhauifehc Zb,al gewährt, unb bie 1695 erneuet würbe,

^aufig bauen [ich hierher SBewofmer au« ®rüntba( unb bie Soangeltfcbcn au« »Ohmen. Der
geringe gelbbau ifl hier febc beftbwerlicb , unb oielfad) muf man ben Dünger auf bie JBerge

1) <S« ifl ifboeb in befTen Xngat* offenbar rin Uruc! fffjler tntbaUtn.

V Ttn Knfang machten biejenigra IBnoo^nrr uon »ohmiffh = 5 1 6 b »• , bie ber $rager drjbifebof (Sraf

b. SBalbjtem.SDtir hatte einfirfern laffen, We aber ber Jpaft entgingen, «ie würben b&bmifa>erfett* recta*

mitt, aber auf ®(binberg« Setrifb nicht ausgeliefert.

3) 9Ran muß bie 8eichen hier auf ben 3riebt)of fahren, unb beim fogen. bieten Steifcher", einem (Pafhoirtf»

Im 19. 3abrh., bet an Umfange »ieu#i<bt feine« qieicben in 2>eutfcbtanb nicht fanb, unb ben »u feben man
hierher »am, muftc bie| mit 4 Werben gefa>cben.
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trogen. Dagegen enthält ber ungemein geroerbfame Ort oiele ©teUmad>er, Sifdtfer, ©drittem

bauec, 8cfrad)telnmad}er, §oljbrefrer, ©d)loffer, aurf) raand>erlet Jlünftler, wie benn oor einigen

3. ein Opticu« unb 1 Ufrrmacfrer frier wohnten. — Um gud)«jtei ne bittet im ©neufe ber

gelbfpatfr .Knoten unb fleine «oger. Oberpretftfrenborf, f. im

65) Oberreidenbach (v. fteicfrmigi unterm 3t©. Oberfdfrbna* gepfarrt nadj Langenau,

ieböd) mit eignem SBetfaalc in btr 2d)u(c, worin ber kehret- an ©onntagfinadmiittagen ©ottc«<

bienjt frdltj 1834= 23 $. unb 163 S.) bat 1 Sefrngericfrt mit ©aftnafrrung, 12 Sauern mit

10 $ufen, 1 ÜXüfrle, ftarle SEorfgewinnung, unb liegt NWlidj oon ber ©trutfr an ber Xuguftu««

.burger ÄmWgränje, 2| ©t. SWlid) oon gr., f ©t. öjtlid» oon Oeberan, läng* einem Nwdrt«

flieffenben Sdcfrlein. Die ©cfrule unb bie ©djuljieUe ») bat ber oertforb. SÄinifter o. Garlowi*

fefron fefrr oerbeffert. Oberrein«berg, f. im «.
66) Oberfcfraar 2

) mit $eibe ober ben öftlid) oom Dorfe gelegenen $etbefrdufern ')

unb bem Serggute (unter bafigem ©rüfrner« unb Srenbelfdjcm 9t®ute} gil. oon örum*

menfrcnner«borfi 1833— 50$., wobei 1 ©d)ule, unb 308 ®.) liegt in frübfd>em Sad>grunbe

unter 9lieberfd)öna 1 «Keile NOlid) oon greiberg, frat 3 «Mufrlen unb l frerrfdjaftl. ©djenfguf,

baju jener gel« über ber Sobritfd) gehört, ber bie Saftei gleiajfam im Äleinen barftettt. Da«
dltltcfre Äircblcin frat eine geringe Orgel, aber feit 1835 fdtfnen Ornat, unb feit 1833 i|t ab»

wecbfelnb frier fcüt> XmHprcbigt. Söenn oor 100 3. bie äeefren, oor 20 3. Äeuober»
fd)aar frier oortommen, fo mag wofrl ba$ bei $utfra jerftreut liegenbe $eibe bamit gemeint

feon. 1418 unb bann oollenb« 1425 bat Surggraf $einrid) ben Ort gu einer grübmeiTc bem
©tifte «Reiften gefefrenftj tr tarn aber bann an« ©tift unb nod) fpdter an bie ©tabt greiberg,

bie ifrn 1555 an bie ailnbett oerraufte i boefr Ratten biefe fdjon 1529 ba« ®ut ofrne ba«

Dorf befeffen.

67) Oberftfröna, Oberfcfrbnau (urfunbl. ©tfronow, b. fr. Sinfenfreim. — Unterm

baftgen o. Garlowiftifcfren 9t©utei | unter greiberger öpfr. unb frerrfdrftl. (Soll.) 1834=82
wobei 1 ©cfrule, unb 697 (i.) liegt lj@t. weftlid) oon gr. an ber Cfremni&er ©treffe fo,

baß e« |@t. lang fid) an ber ©triegif, welcfre frier ben Äirbad) linf« aufnimmt, unb wtlcfre

«o^rmann unter ber efrauijetbrücte 1050—1061' froefr fanb, NWwdrt« bi« in SBegefafrrt« «Jttfre

frinabjiefrtj bie ©traffe fteigt ofhodrt« um 136 öllen an. Q6 giebt frier 29 Säuern, 1 Cefrn*

geriefrt mit ©aflfrof, 1 «JRufrle mit ©dge, 2 ©efrraieben, einige Klöppelei unb «pofamentgewerbc^

aud) oielc ©puren bc« efremal« bebeutenben Sergbaue«} benn einjt waren frier 30 3ed>en jiu

gleich, im (Sange. Äuf bem JC. Äuguftu« frat ^)eter ber ©roffe 1711 felbjl gearbeitet, unb

fein gewonnene« <5rj mit naefr 9Xo«rau genommen* ber unoer
fr offte Segen ©otte« gab

ftfröne« ^ornerj, unb fd>on im 3ten Quartale Äu«beute. 3e^t treiben ©ewerffa>aften bie Do*
votfrea mit 1 Zlt., ben unoerfr. ©egen ©otte« (fammt griebrid) 2(ugufl bei SBcge*

fa^rt) mit 16 ©r. 3ubuffe : jene im 2tcn, biefe im 3ten 9tcoiere, unb ein Sigenlefrner baut bie

treue greunbfd>aft am Oberreid)enbaa>er SSJaffer. 3n O. oerbreitet jid) über bie ©pifr--,

©tein* unb noefr entferntere Serge ein groffe« Cluar|lager, ba« über 1 ©tunbe lang burtfr ben

©pitalwalb bi« in bie Wabe be« jiugeö fortfe^t. Der Cluarj felbfl*) entfrdlt eine frtiUd) b^ajft

geringe SKenge ©olbe«, unb bilbet bie fdiöncn weiffen flippen bc« ©pi^berge«. S< giebt

frier aud) $omfiein unb ein ©ranatlager mit ©trafrlflein. — $of, JUicbc, ©cfrule unb ^farr«

frau« würben 1632 oon ben JCaiferlicfren oerbrannt) bei ben Srdnben 1681 unb 1761 oerlor erflerc

ifrren tofibaren Marmor* unb Älabajler * Ältar unb ifree trejflicfre Orgel. Die $arod)ie gdfrlte

1) ©« 8ebm «bÄU feitbnn »om R®ute 4 <S*efffl itorn mnfonft.

2) RUbtfger UeberfAcar, torif ti auf einet folgen angebaut würbe. SDlan »erftebt barvntet ein

auJTer bet Drtfflu* gelegne« , aber boeb baju geeed)nete« glutflürf. Daber ta nn et gar tein 9tieberf<baar

geben.

3) 83on biefen geboren jebo<b einige ini Vmt @rQllenburg.

\) Denn tt giebt aiufr £Luar)f<tiefer unb quar)igen Oneu«. D<t Quarj i(l «uro 3brU blättrigen S3ru<

& * unb ütön fpiegelig.
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1834 mit Sinba (oergl. b.) unb bern Filiale 5£ca,cfartb 1848 Seelen, &er Ott geniefit eine

©penbe, »oju 1657 ber jDÄrtttfteuereinn. Md. o. ©Dönberg *) 1500 ©ulben legirte, unb bet

oorige «uttberr febon gab ber Schule eine gute, oielfad) narfigcahjnte <Sinrid)tung. 2fn brm

ber Jtircbe eftlicb gegenüber liegenben Jrieb^ofe tjr ein befonbre« SJetbdulcben. — SDa* 11 gen»

fter breite fd)öne Schloß ficht feit 1744. 2>a* bieftge ©ier wirb fetbft m fceipjig unb ftarf in

©reiben getrunlm. Äud) $at bad bebeutenbe unb wobt eingeriebtete ®ut») auf ber $bhe weit

in S. eine ©cbaferet, tinige $oljung, auf mehreren ffluren Rittet* unb Stieberjagb, unb

jitjltc 1834 mit Dberracheru unb Äirbad) 1195 Untertanen. Die lange Weibe ber hiefujen

©djbnberge') begann ber 8tatb, JCalpar IV. auf ©aebfenburg, unb fte feblofj 1761 mit bem

£berbergfc)auptm. JCurt Xleranbcr, Äitter com 2neranber*9le»Sfu. 91 ach einem o. ©eriborf
folgten nun SDie o. Garloroifc, unter benen ber oerft. OTtnifler um ©aebfen oielfacbrt 83er*

bünfl b.at. ©er heutige »eftber, ber Sediat, ©eb.* Statt) unb 3ob,anniter iannö ©eorge,
ijl 6ultu6miniftcr, ©irector ber £)bcrred)nungdbeputafton, Storftbenber ber erjgebirg. Sitttci ichaft,

auch ©rofereuj oon 6 £>rben. 1349 hatten bie 3unigc bae ©ut nebft bem halben Dorfe

als ein «Rarfgrafenlcbn. Dberftocc (??), f. Sicbrenberg. — Oelraüb.te (bewotmte

unb ifolirte), f. £ am- ach unb Kaltenberg. — $almbaum, f. 3ug. SDiefe 3ed)e ift ftet* an

SSeifjgültig unb gebererj reid) getoefen. — 3>faffenüorwerf, f. Suttenborf.

68) faf f co b a, $fafferoba (unterm baftgen o. ©d)bnbergifd)en SR©utej f «nt«

graueirfteiner (5pb.. unb berrfmftt. (Soll.* 1834= 101 wobei 1 ©cftule, unb 732 <&., roobd

5 JCatfc.) bat feinen b^bern ©cbloftburm nacb 8ot)rmann anter 50° 41' 53", 1 Br. unb 31° 1'

9",» 8., ben Äircbtburm um l", 4 nörblidjer unb um l",7 öftlidjer, nacb Cberreit* Gbartc bin*

gegen unter 50° 41' 53" »r. unb 31° V 3" liegt im ©rdnjbejirfe 5^— 6 ©t. füblid) oon

greiberg am £>lbernljauer 2Bege, über l ©tunbe roefUid) oon ©aiba, |— £ ©t. oon jDlbernr)au,

unb erftrertt pd) oom rechten Ufer ber SBila au« faft | ©t. N* unb NWtoärt* hinauf. $ierju

tommen bie in N. febr f>od> gelegne 3«egelei nebft bem 34ger$aufe, tin!« an ber S3Ua.

bie bübfcb« berrfcbftl. ?Rab> unb SBretmübje, entfernter ba« @ut be« ©ericWbirector«, ber oon

jeher im Drte t»ot>nt $ ferner am SSufdje in SW. bie «Dteifierei ober be« gdUmeiffcr« @üt*

eben. Xud) fcet)cn red)t$ über ber Sita einige $dufer ©fllid) oom SRSute fo, bafi fte ftd> an

©djönfelb fetten, gobrmann giebt ber Ziegelei 1970', ber ,$ot)e be« ^farrgute« in W. 1801',

bem «ogclbeerbe in O. 1844' unb bafigem ©cbafberge 1855'. — 25er gemerbreiebe Drt lie-

fert Sifcblerraaacen, ©ejtette, ©cblitten u. f. f.} aud) erfanb ber SRedjanicu« SBeißbaa) eine

2?re[chmachinc unb eine $(ad)grca(re. Qi giebt bier 1 8e$ngerid)t mit ©afl^of, auaS 1834 min<

heften 6 noch ein herrfchaftt. Welettc, unb in ber JCircbe eine gute Si Iberman nifchc Drgel. 3n
ber SSb^eurung^eit oor 67 3ar)ren legte ber SBcfi^er auffer bübfeben Sinbenalleen, ©artenpartien

u. f. w., um feinen Untertbanen SRabrung ju fcfjoffen *) , aud) ein fd)6ne« groffe« »teitbauö
an, wetebe« ju ben au*gejeicbneteflen im Canbe get)6rt} biefe« bot ber freutige ©ut«berr ber ©e«

meinbe jur JCirdje an, unb jene mürbe bann eine ber fdjbnften Dorf(ird)en ©aebfen« befi^en,

hätte fte niebt, bie Jtojlen bti 2(ufbaueö febeuenb, bat Anerbieten abgelehnt. Die an [eh liehe

Schäferei unb bie Kirche trennen biefe< ©ebdube nebft bem ©arten oom $auptb^ofe, ben in

O. unb S. bie beiben glüget bei oom OSergb^ptm. .Maopar o. ©cbbnberg erneueten, hoehejetbürm;

ten, dltlid)en, aber im 3nnem freunblicb, moberniftrten ©d>loffe« befd)lieffen, welcb.e« aujfer oielen

1) 2>*fffn yorttait bdngt in bet Jtira>*.

2) fßot 90 3. »uibe aueb »in ©alprtertwr! t)fer bttxltttn.

i) XII man 1755 eine neue b(rrfd)aftltd)« Gtatft anriehtrtr, fanb man baS (Strippt dinrl o. 'Schö n--

betg mit b<r itettc bei L589 ßffWftetw DrbenJ oon ber g&tbmen ©efeUfa>aft, »e(a>en bttanntlid)

aud) Gbriftian 1. fetbft mit ini (Strab grnommni.
4) Sin rühmtittf r SBobltbdtfgtetMfina ifl gUichfam ein OErbt^ett ber bi<f- ®d;Snbtr0t, baOon mir einen

fd>önen örroril unter Db*rnfuf<b6nb«8 aufteilten. 8cla>t minber jeiepnete bie Jberrfcbaft 1816—1817 ft*

au«, mo bie SBirtfamteit bti alleemeinen «ilf«t>erelne« für ba* bunflernb« öebir
fl
e jid) auf Me b>f. Untet.

tbanen gar nicht ju erfrreden brauchte.
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3tmmern aud) mehrere Sdte entölt, jum 2 heil 3 ötagen hat, unb auf ber «Stelle ber Barg
ficht, btc nebft ber £ird>e im 30). .Kriege oerbrannt auu be. Unterhalb be« Sd>loffe« oerbreiren fut

bie anmutigen ^arfparrten bi« §ur SBtta hinab, wo 2 Seiche liegen. 3m Schlöffe beftanb bi«

1832 bie erjgebirg. Donatiogcibcrcümabmc. Da« aufferorbenclid) ftarft 3t©ut hatte 1831 mit

lieber* unb Dbcrneufdjbnberg, »teutfer«* anb Dittmann«borf, Scbbnfrtb unb $allbad), an fid>

^i^i? i^i^^f ^J^^^^ l j ^^xi*^ ^^^^^^ mit 3^ oint l ^u inon Ii fo t £^ ncw • i\ c t ^ iä

c

n

nennt man / infolge ihrer langen Berbinbung unb ihrer Sage, bie $errfd>aft ^faffroba. Diefe

hat ihren $auptwertb in ben mufterhaft beftanbenen Budjen* unb Sd)warjboli*odlbern, beren

,§oljbeftanb man Idngft febon über 1 ÜÄiU. Sir. anfd)ldgt. Befonber« getanen fid> ber raupt-,

3ed>en* ober Budjwalb bei £>berneufd)bnberg unb ber Xrle«walb bei £>lbcrnbau au«, in weld>em

man wie im fmonfren $arfe wanbelt* aud) finb bie fflloo«beibe bei 9teuder*borf unb bir ©d)ti*

bewalb bei $utba ju nennen, Da« anjefct bem Sommer^, ^einrieb Surf, o. Sd)i>nberg au« ber

SRittelfrobnifcben fcinee *) gehörige <8ut tyit aud) r>icr unb im 9teuder«borfer Vorwerfe ftarfe

Dcfonomie, guten glacr)6= unb Äübfcnbau, g. 100 .Hübe unb 1200 Sdjafe, berühmte Brauerei,

tinige giftbereis unb 3agbnu$ung, unb an ber gtbbe bei Blumenau groffe fd)bne SBicfenflddjen

mit einigen #eufd)uppen. — 3u ber eom erwdbnten JDberbergbptm. erneuerten Äird>e ift nur

Scbbnfelb gepfarrtj bie $arod)ie lätytt aber 1834 mit bem giliale Zaubach (oergl. Dief.) gts

gen 1840 Seelen, ©er bübfdje Pfarrgarten war früher wegen feiner 9tel!enflor betannt. Tb*

wobt bem Saibaifdjen Grgpricltcc untergeben , nabjn bod) febon um« 3o.br 1631 ber fHeban

Schlemmet bie Deformation oor. Den Pfarrer $ o rai l i u « tobte ten 1632 bie Kroaten* ber

$fr. Siebter jl. 1739 jubilirt. Die Äirdje foU nod) tyren pdpfKidxn Äblafbrief oon 1480

bcfi&cn. — Bon be« Dorfe« SRicte au* flreidjt NOwdrt« §wifd)cn ben Sdjaf* unb Steinbergen

hinauf ein fdjmaler ®runb, worin ber griebrid) * Bennos unb ber neue Benno=©toaen münben *

oergl. Dbrntbal unb Dittmann«borf. Der b"f»g« ®"«u* tnt^dlt bdufig groffe Jelbfpatblnoten,

unb in N. lagert Storf. 2Cud) fott man in ber Sila $>erlmufd)eln gefunben ffdUn.

sphilippö y u lu er m ü h l e, f. 4>ilber«borf.

69) ^)il«borf (obne 3weifcl com 9t. Bcllmann. — Unterm SR®. 93urfd)enfteins gepf.

nach Saiba, qefcf). nad) UUeröborf, wohin e« fuh auch communtid) hAUi 1834 U i\ unb

99 ö.) liegt 2000 ®d)ritte WNWlid) oon ©aiba, alfo im ©rdnjbejirfe unb am anfange ber

Bila, bat ein fleineö gebngeriebt, unb bebnt fid) Nwirt« bi« jur ^reiberger Straffe b»nauf. 3n
SW. wirb £orf geflocben.

70) ^retfdjenborf, ^reftfd)— 2
) (unterm bafigen Älett e'feben ffl^utc, wtldttt ux*

fprunglid) ein boppclte« ifl» f unter greiberger (iph. unb hcnfchftl. Qott.j 1834=172 ipäuf.

unb 1239 6., babei 1 Äatb.) begreift 2 ©emrinben, baoon £)berpretfd)enborf bie Äird)e

unb ba« bübfebe ^farrbau«, 1834 überbaupt 87 unb 614 <$., 1837 aber 91 ^4uf. unb 669

(S. —, 9tieberpretfcbenborf baö b"^fd)e unb anfeblid>e 9t@ut unb beibe ©djulen, fo wie

an ber SRarienberg -- Dreibencr 9tid)t« unb Butterftraffe ben Scbngericbtfigaflbof enthält, c ing«

ber $rauenjtein:3Heiffener Straffe unb ber (SolmniQ (beren Cueäe auf ben fumpfiaen SBiefcn bei

ben obcrflen ^dufern Söiemann 1526' b<><b gefunben) bebnt ber £>rt in fladjem ®runbe fid) j
St. lang NWwdrt« bi« bicfjt an (Solmni^ tynabi oergl. biefe«. £en bubfdjen Sburm 3

) fe*t

Oberreit unter 50° 52' 56" Br. unb 31° 11' 22" 8.* er ift baber 3 St. OSOlid) oon grtib.

unb 2 nörblid) oon grauenfiein. Der Ort t)at über 60 unb barunter mehrere au«ge&eid)ncte

©üter, eine 1800 begrünbete flarfe Bleich^, 1 3witnfabrif, l gdrberei, 1 ttrmcnbau«, einen pa;

tentirten Tfrjt, mehretc JCrdmer unb allerlei ^>anbwer!cr) oon einigen 9)ted)anitern erfanb gt*

fd)er 1834 eine eign» ©etreibefegmad)ine. 3m Dorfe felbfl finb 3 Keine «Wußten mit DtU

1) Ynfang« war ^faffroba nicht nur tbcnfaO* rin ?|raumu>inifeb<« 'Vhn, fonbern au*, bi« Yu0«H
B. ©*. *ot faft 100 3. er rannt ftarb, gmtffenaaffm tin Slcbrngut »on 9urfO>«nilHn.

I) 3m utfunMi*™ «Ramm yr*fcb«nbotf foO fieb obne ßmrifel bie gttinge Unetrob«» ber Gkge*»

au£fpte<ben.

3) Dur* ©tpl, «6b*» 8«ne unb jabttei*« <£ta$tn erinnert et unwiberf^bö«) an iene« »u Ottetwif«-
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unb SBrrtgejeuge ; bte ^> c l .; mü fi l e ober, nebjt i^rrr ©dge, jttbt 4000 Schritte NOwdrti ciit=

legen im (infamen reifcenben ©iefentbale ber SBeijferib, weldye b»« bie auigejeiebnet groffe Jlur

gegen bai Xmt Dippolbiwalbe begrdnjt. Äleinpretfdjenborf enblid), ein 3ubebör bei

obern ©erid)tei unb ber obern ©emeinbe, beflebenb aui 6 WdrtnrrfrcUen
, liegt 2000 Stritte

com Dorfe am gattenbacbe fo, baf ei ben unterflen 3Kii bei Dorfei SRotbenbad) barftellt, ba*

»on jebod) 1 $aui nod> unter «l*)r. frebt* ber SBod) bilbrt jwifeben ber bief. Jbobe bei $abn
unb bem Serge bei SiötK'nbachcr $oUc6 ein ungemein licblicbei -Xf:oI, unb erreicht bie Söeifjes

ri$ bei ber ©eerwalber 3Xuble. Die Bauern baben in ber obern («crmin bc 31 in ber nie*

bem 2ö^$ufen. 14 $duiler wobnen auf Wittergutiboben. gür ben gflacbibuu gebbrt $>r. ju

ben wid)tigften beutfeben £)rten, unb bat baber mehrere Brecbbdufer , fo wie II— 12 Jtall*

febneüer. — »Die fdjöne öfeitige b°be unb b«Ue äirebe würbe 1731— 1733 auf bem f)farrgute

erbaut, unb fann ali SRufrer für Dorftircben gelten» leiber aber ifi ber Baumeifter uni niebt

befannt. Jtud) jeigt ber Jtircbbof opulente unb l>übfd>t Denfmdlet. SRit SRotbenbad) im Dip*

polbiwalber — unb grieberiborf 1
) im grauenfteiner Bmte jdblte 183+ bie $arod)ie 1999 See*

len. Unter ben «aftoren nennen mir sp i c u i ali ben erften, ben Mag. 3. ©. Äbami gen.

SRiianber (1672— 1713) ali beliebten ©cbriftfretler unb £ ben bitter, ©uttner ali Begrün«

ber eine* ©eftiftei für arme ©cbultinber, bergl. au* ein r». $arti$fd)ifcbei beftebt. Die £aupt*

fcbule erbiett 1828 ein neue« $aui. — Dai 8?@ut bat einem Äbetigefd)led)te ben «amen ge*

geben, unb geborte als SKarfgrafcnlcbn noch 1349 Denen o. «Ralttb, feit 1364 aber Denen

o. $arti$fcb, bie ei 1638 fpalteten, bai niebere @ut noeb bii 1676, bai obere aber bii 1720

bcbieltcn. Beibe aber vereinigte Bieber 1736 ber £>brift Hertmann SHfetbum r<. Gctftdbti

J763— 1767 batte beibe ber preuffifebe ©eneral o. Jtleijt, feit 1790 ber ®eb.*Äatb grabm
o. ©pillner. — »or 90 3. grub man auf $immlifcb $eer unb ©ottei $ilfe nie!

©djwefeltui, aber nid)t bai geboffte ©Über. Öefttid) Pom Dorfe nabm 1762 $r. ^einrieb feine

^ofttioni babei litt jenei fcbrecflid), unb 1762—1763 verlor bie f>arodne 211 ©eelen, oor 27

3at>ren nidjt Diel weniger. $>ropbet 3onai, f. 3ug.

^Jropbet ©amuel, f. greiberg. — $ulöerm<ublen (bie greibergifeben), f. $ilberibf.

$ urfcbenflein (urf. B orftenftein , Borfenftein, b. b. Burtbarb6ftetn) ift eigene*

lieb niebti anberei, ali bai 9teubdufer »ittergut (oergl. 9teubaufen), unb begreift aaffer bem

©cblofTe mit feinem babfeben ©arten (welcber ben ©ubbang bei oftwdrti ganj fteil abfallen*

ben, 60— 70 Säen t^o^n ©cblogbergei bebeert) bie an ben ©arten ftoffenbe fdjöne neue SBor)*

nung bei ©crid>tibirectori, n&rblicb vom ©cbloffe aber bie alte ©d)6fferei, bie £)efonomie« unb

Brauereigebdube 3
), in ber NWticben Siefe bai gifebbaui, an ber glbbe bie ©cblofmüble, enb>

lid> bai weit in N. entlegne, befonberi befproebene ©rojworwer!: jufammen 1834 unter 4 SRu«

mern weit mebr ©ebdube, mit 106 nacb »eubaufen gepf. ©eelen. Die ^duilerlleUen b»»9«9«/

weldje „bei ^urfcbenflein" ^etfTcn finb ein 2b«l *™ 9teubaufen. Dai ®ut, inigeraein

eine $errfcbaft genannt, beft^t je^t ber Steicbfldbter SKajoratiberr JCaip. St. \x% o. ©cbön*
berg, oon ben erjgebirg. JCreiiftdnben }um lebenildngl. SXitgliebe ber erflen ©tdnbetammer er«

wdt)lt. — 33or bem 1643 erlittenen Branbe war bai ©cblof noeb gang burgmdffig unb etwai

gröffer, ali jefct. Äber aud) je^t bietet ei, trofc bem ©djinbelbacbe, mit feinen 3 übarmen

(benn ben .4ten unb öten bat man niebt wieber aufgebaut) einen großartig * pittoreiren Xnblict.

<gi bot 3 etagen, am breiten Corp« de Logi* 2 turje glugel, im föblicben eine GapeQe, bie

aueb ali Archio bient. enblicb an ber offenen Dftfeite ein Xburmaebdube mit ber SßalTerfunft 4 ).

I) TtW 1680 bfc yefl routbrte, unb bi« aU>in 200 SR. tbbtttt, würbe ber ©ottrttitfnft im greif ge=

balten, unb 3^'bfr(borf, tortdjei nirgrnbi anbrri jugrlofCrn würbe, wenbete ftd) hierher.

7) Dai trefflicbe 8agerbler wirb fetbft in Dreiben wf«enrt.

3) ©ie fleben betn ©cblofTe wefttia) nab« unb tiefer gegenüber, an bem ni4)t flar bob« fi<rcben*

berge.

4) Der Xuiauf am fublicben ©cblotflüflel 8'f<bi*b.t - nicht eben <w?etttli<6 - burd) ben ©<btau<b einei

wobt gearbeiteten ^ferbei.
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Der runbc $auptt(mrm, eben jwar mobewrijirt, entflammt bodj neef) bem Mittelalter, fjat fefn

bitte JBdnbe, unb fktt)t nad) Dberreit unter 50° 40' 38" Br. unb 3J° V 40" 8., nad> 8o$rmann

unter 50° 40' 41"/ Br. unb 31° V 44",» 1 8. »), nad) SBiemann 1727', na* fco&rmann HoO*

t}ocb. ric 1786 eingeweihte Capelle, bur* 2 Stagen retd>enb, entbdlt eine ömpcrlirchc unb

2 Sogen, ba* ©djlof aud) einen erft im 19. 3obrb. wieber ©orgeridjteten Ättterfaal mit alten

SBSaffen u. bergl., ba« @ewdd)lb<m* ebenfalls einen ©aal unb mrbrere 2Bo$n$iraraer. 9lad)bem

1800 ein (in feinem (Sange b>d)ft merfwürbiger ) Blifc bat @d)iofj oerlcfct, bat man biefem

1801 Blifcableiter gegeben. Qi bietet eine oortrefflietje Xu«ftd)t. — Da« ©ut befifct, auffer ber

$icf. 8BirtbJd)aft — baju aud) 2 Äalrfdjncller geboren — unb bem ©rofjoorwerte , nod) ba*

neue 93orwerf bei ©aiba, ben Jt)of ;u $eiberSborf unb ba« ^eibelberger ©ab. £tyne bie aparte

oerpaebteten lederen beiben, $ielt e« 1820 gegen 140 »inber unb 1700 ©djafe, trieb aua> für bie

Brennerei überau« frarfen (Srbdpfelbau. Unter ben Seicben jeidjnet feiner fid) au«, ©elbft

bie Salbungen — obwohl wenige fdd)f. ©üter fie fo weitldußg beftften -) — finb bod) ungleicb

frf)jrict)cr, ale teuer bie <$inftcbler, Stingrl*, (5lau$ni$et unb $irfd)bergcr SBdlber an ben ©tat,

ber 3ed>enwalb an ba« 9i©ut «pfaffroba abgegeben worben finb. Der nod) übrige «purfdjen*

fteiner SBalb reidjt f ©t. lang oon Deutfdjeinftcbel weftwdrt« bi« jur 8od)müblej ferner ge*

$6ren nad> $urfd). nod) ber wcftlidjfle Sfrett be* (Sinftebler SSalbeö nddtf bei grauenbad), bat

SNübJ&olj am «Dlortclgrunbe, bag ?)faffenb.olj, ba« $)fajfcnge^au u. a. göalbfrücten bei ßdmmeri*

walbe. Den ^crrfcbaftl. jHcoierjdgern ift ein gorjifdjreiber oorgefe^t. Die ber -Kammer fonft

überladene E>ot?e 3agb mürbe 1814 bem (Sure für immer mieber gemonnen. 2Cud) hat biefe*

bieder mehrere ©eleitöeinna^mcn unb in ©eifen ein Berggericbt (in biefer ©egenb ein Berg*
amt genannt*) unterhalten, weldje« 1829 unterm Bergmeifter einen Berg*, ©egen« unb »es

eef*©d)rtiber, 3 ©d)id)tmeiftcr unb 1 ®erid)tgfd)bppen begriff. Xud) batte ba« ©ut frübtr al*

lerbtng« ©ewinn oom äinnbau, je&t bcjto mehr bunt ben 3in& oon ben $oljwaarenbre$ern.

Da bat ©ut ©aiba feit 3ahihunbcrtcn mit <

>purfcf>enfrctn oerbunben ift, fo unterliegen bem @e«

rid)te — welebe* faft gdnglid) einem fbntgl. Xmte gleicbt, Äctuarien u. f. m. b,at, — bie JDrte

©aiba, ©eifen, $eibtlbad), ^eibelberg mit Brüberwiefe, Deutfd)neuborf mit Deutfc&cat&artncn«

berg, Heuhaufen, grauenbacb, ßdmmerSwalbe mit Deutftbgeorgentbal, 6lau$ni| mit ©oueefe,

griebebacb, unb Utterlborf, ^>eiber«borf mit bem Mortelgrunbe u. a. Subeb&r, Ditter«bacb,

fo mie Äntb.eile an Deutfcbeinfiebel, Dber* unb 9?ieberfeifenbad> unb 3ed>e, fo baf 1834 ber Un»

tert^anen 10346 ge;db,lt mürben. Die $errfd>aft oergiebt 7 geift(td>e unb noeb mehr ©d>ul*

flellen. Ueber&aupt Idft fi<b — fielet man mob;l — ^)urfcbenjlein nid>t redjt nnt ben gerob^n*

Udjen 9i®ütern oergleicben, beren flug« 10 beifammen nidjt biefer (ginen $errfdjaft glcitbfleb^n.

— 3n«gemein b,dlt man, obwohl ofjne |td)em ©runb, bie bei £>ffegf in Sbbmen gelegne Wie

fenburg für ben ©tammort $urfd)enflein«, meld>e ein »orfe (b. Surf^arb) o. «Riefen*

berg*) erbaut fjabe. 1324 waren Die o. »ergo ro (nad) 2f. uon ©ta Aremberg genannt)

bie 3nb,aber, icbod) oermutb,lid) nur burd) Serpfdnbung. 2(ucb ermahnt SBaünnuö bie ,,
spur»

fd)enfteiner ^Burggrafen", wobei man freilid) nicf>t an taiferl. Burggrafen, fonbern nur an bie

Burgcommanbantcn für ein entfernt b.aufenbe< ^crrengefcbled^t gu benfen ^aben würbe. 1336

fomrat ein Äfd>e (oieHeid)t f. o. a. ÄöcaniuS?) t>. ©djbnberg oor, unb fomit ifl bie $trr*

fdjaft febon über ^ 3ab.rtaufcnb bei biefer gamilie. 7LU 1429 bie mei&n. Burggrafen fid) ber

Botmdfjigteit in ber grauenfletner ^»errfebaft begaben, mußte aud) ber tapfre ©iegfrieb

o. ©d)bnberg bie Sehn über *p. beim J^trfürjlen mutzen. Die Brübcr Sernbarb unb £o(:

par (jener war ganbooigt unb ÜXarfdmll, biefer Statthalter ju Dreiben) befaffen 1463 bie ©üs

ter«p. unb «pfajfroba gemeinfd)aftlicb,, unb tauften 10 3. fpdter aud) grauenjlein. Äalpat III.,

1) JDirf rtdiebt eine Hbm(ia)una ton 287 (SUtn.

I) ©ie war« fr&b« ftart angegriffen worben, finb «ber nun »Uber biet beffet beftonbra.

3) Z>effen Siebter begreift jebo<b nur bat Unte gt6be*Ufer; ba< rea>te gebort unter oai Sreiberger dit-

»ier, t>at ieboä) Üngft feinen »ergbau mebr.

4) ©od) nimmt JCrettffig f«bon t»or Borfo ben ©dbtanfe ». »iefenberg für einen Befiter «puTfa>nfletn*.
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ber bie 3?cfonnot{cn btcr einführte, hatte a u ffc r mit ©aiba auef) ^foffrobo unb Dbmtbal,

grauenftein, Sl c cbenber 3 unb ©amig : wüter, bie unjeo t gufaramen übet 30000 Untertbanen jüh :

Un. SBir geiobnen nod> ben SKatrj unb £>berl>auptmann $ einrieb aut ((. 1549— 1616), Xu*
guft (ber tureh ben 30j. Ärieg fo »c rannte, baf man nacb beffen Sobe ^faffrobe unb Dbrn*

tbai an eine anbete ©cbbnbergifcbe vince oertaufte), btn 1735 oerfr. Weh. % Äriegtratb. Söolf

Stubolf, enblicb ben unter Steiebftdbt erwdfcnten ©eneralpoftmcifter Xbam Stubolf. Die

»urg würbe 1643 unter ©pobr oon 40 ©ebweben gegen ein ftarfrt faifert. 6orpt tapfer be*

Rauptet. 3m ©rblofmubl* ©tollen unb in einigen SBdcbUin foU man ©olb gefunben haben*

fioberer ift ber bunfle Ämccbfft im Scblofibcrgc.

Statbtmublen, f. greiberg unb Jbilbectbf. — Steteber Gegen ©ottet, f. Grbttbf.

71) Steintberg, bat ehemalige ©tdbtcbcn (urfbl. Stegen* ober Stentberg, Steint«

perg, Steintpurg) begreift bie, niebt fowobl nacb tyrer eignen fcage, als nad) jener ber

briben bafigen d. ©<b ön ber gifeben St©uter genannten ©emeinben Ober* unb lieber rein U
berg. 3ene (f unter 9toffener öpborie unb berrfebftl. (Soll.* 1834= 29 wobei 1 ©ebute,

unb 222 (Sinn)., wobei 1 Jtatb.) begreift aueb bie NOwdrtt weit entlegenen g a f a n e n h a u f er

beim SReifinifcben Dorfe 9teutircben, welcbe non ber ehemaligen gafanerie herrühren, unb erbte

Wrjlicb an 2 ©ebne oom Dberforftmjtr. gri. Äug. 2Bolf o. ©ebonberg, mefibalb noeb bit oor für»

gern bat Stoffener gorftamt bier erpebirte. hingegen Stieb erSt. (gepf. unb gefeb. naebDberSt.j

1834= 61 wobei einige 3ed>enbaufer, unb 442 wobei 1 Äatb.) gebbrt einem Gbriftopb

griebr. o. ©cbbnberg. Der £>rt würbe febon 1349 in« greibergifebe
, fpdter unb bit 1836 inl

SJtciffener Xrat gerechnet, unb liegt 2.^ 3t. nbrblid) oon gr., 1\ ©t. SOlieb oon Stoffen, etwa«

oerftreut an unb über bem Dirtmanntborfer S3acbe unb ber 93obri$fcb, bat gugetyörige 93 or»

werf aber \ ©t. weiter fublicb. <5t giebt bier unter mebreren bebeutenben ©ütern 1 anfebli*

che« Seljngcricbt mit ©aftbof, 13| »auerbufen, ftarfen Dbftbau, 1 SRüble u. f. w.* aueb wo^nt

ber ©eriebttbirector bet obern ©utet bier. Xlt ©tdbtcben batte St. eine tateinifebe ©cbule unb

einen 1468 oom SBtfcbofe beftdttigten Galenb, baoon jener gu ©aebfenburg bat gilial gewefen gu

fron febeint. Stoeb geigt man ben SXacftplafc, unb bie ©cgenb ber Äircbe bief oor 100 3. neeb

bat ©tdbtel. — SJon beiben ©utern triftrt jebet 1 Stitterpferb , unterbot 1 Alumnat auf ber

eanbfcbule «Dtciffen, unb bat auffer bebeutenber ©ebdferei Sbeit an Dittmannt--, SBüftbefcs unb

JDbercunertborf, an ©rumbacb unb $utbaj biergu foramt beim niebern ffiute Drebfelb, beim

obern aber SBolftgrun unb ein Sbeit oon ^ergogtwatbe; baber bat jenet g. 1550, biefet über

1700 Untertanen. Dat niebere bat infolge einet SSranbct fcb&ne neue ©ebdube, bat obere

(welebet S3tannlct)n ifi) berühmte Sirauerei. — £at bit gu 4 (Stagcn hohe unb gum 2bcit in

ben gelfen einet ftetlen Jbögelt gefprengte ©ebtof erfebeint noch fihr burgmdfftg/ gab gwar einem

noeb je^t niebt autgejlorbencn ©efebteebte l
) feinen Stamen, gebbrte aber boeb 1349 febon gur

Jbdlfte Denen e. ^ontberg*), wie benn aueb Die o. JBora ben ?)atronat unb | bet Drtet

befaffen. Der erffc biefige © ebb n berg foU berfetbe Statb JCatpar auf ©aebfenburg unb

Stotbfcbonberg gewefen feon, ber 1426 beiKuffig blieb} boeb febeint febon beffen jßater 9
) ^ an nt,

©tifter ber Stotbfobönbergifcben ^>aupt(inec, Steintbcrg gebebt gu haben, fo baf biefet nun febon

feit 450 3. bei biefem ©cfcbleebte fepn würbe. Unter ben fpdteren Seffern war 1526 ber

Statb $annt Gomitialgefanbter gu Sflingcn, JCatpar 1539 JCircben * SRitoifJitator , unb 2o*

l) Qi Umtat fr« 1291 »or; 1834 f<bmtt< SUttw »ftnbarb t>. R. ben 3«b*ntfn In Gonrabtborf an bat

gtrlbrrsrr Goitatt 1380 unb 1491 finb J&ermann onb ®tot$t «afallen bti ©tift»t $tüa. unt 1530 ifi ein

onbrrft ©forae Stlficfnfifdjer drjbiaton.

7) 9la$ mana>rr(d Gpurrn warm Die u. J?onS.-, Steint* unb ®4&nbtra. Gtammixtwanbe, wie

btnn auch ba\u no* bi( Biqtr oon %ttibtt$ )u rerfmert ftnb. aöirftidif r 3nbabrr ber ^onf-hcrejer ^>dlfte

Wae J«bo4 1349 rein J^ontbrrg frtbfl, fonbern Reinbarb Ai? , ein lohne «jmrifrt Hos notbaftcr) 'Sohn

btt Gart ». Rrintvrra. StaO) brffen Zote foOe fein Xntbeil halb an UltiaS t>. 371 alti?, halt, an Ulri<b

ö. Otdnrobe faü>n.

3) «So fagt -henig. Staa) a. 9taä)r. aber b>e| äatpart Söater ^ e te r , unb tjat bie Barg umgebaut.
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tenj ft. 1588 als Dberbtrgbauptmann. 2fuf bie SBurg, bie of>ne 3weifel Steide, fpatet barg«

grdfl. SReifmifebeS unb töntet, toiimifdjcö 9teid)Safterlebn gewefen, gab erfi 1439 SBöbmen feine

$obeit«red)te auf. Sie würbe 1632 ?um Zf)<Ü oon> ben Äaiferltdjen jerftort. JDte Xntbnle

oon J&erjogSwalbe unb ©rumbad; finb nic^t wabreö 3ubeh>, fonbern eigentlid) nur Kebcnle^ne

oon SReinöberg. — 3ur JCircbe, weldje bei» SBiWbrufec örjprujtec unb bis 1820 bet öpborte

greiberg unterlag, ifi nur noeb SBolfflgrün gepfarrt. Sin Sigenlebner baut hier bie 3eebe

©cbönberg. Der ©neuS entölt in ©üben Cager oon gelbfpatb, unb tragt aud) flippen oon

tpeiffem CUtarje.

72) SReuderSborf (b. b- S?uctf>arb6bf. — Unterm SR©. $>faffrobaj gepf. unb gefault

narf) «aUbatf); -1834= 18 $. unb 132 6.) liegt im ©rdnjbe8irre 6$ 0t. füblid) oon greib.,

| St. NWlid) oon Dlbernbau, entfernt gegenüber oon ©lumenau, fo baf bie glöfce — auf be*

ren groflen SBiefenfldcben einige tyerrfdiftl. $eufd)eunen fteben — bie ©rdnje gegen baö lauter*

fteiner Ämt angiebtj in N. ifl bie 3Roo6b«b«, unb ben Ort trifft bie greiberger Äoblenftraffc.

<5S giebt b.\tt ein tytxxföaftl. ÖJorwer! (ben fogen. $of) unb £orfgrdberci, aud; ©d>ad>tel*

u. a. $oljmanufaction. Äidjterö @ut,
f. gieiberg. — SRö fcb,e nf) au «, f. Grbi*borf.

73) SRotfjenfurtb (urf. «Roten forte. — Unterm SR®, ffiieberfhin i gilial oon ©rof*

febirmaj 1834 = 72$., wobei l ©d>ute, unb 593 wobei l SCatb.) liegt 1| 8t. nbrblid*

oon gr. fo, tafi es ftd> Idngö bem regten 2Xulbenufer | 8t. lang NWwdrtß audbeb,nt, bat feine

SRittelpartie ©rofifebirma gegenüber, war bte 1836 in6 Amt «Keiffen bcjtrft, unb enthält unter

18 ©ütern mit 25£ $ufen 1 Ce^ngericbt mit ©atfbof unb 3 $ufcn, 2 SKüblen, oiele JBerg* unb

$üttenleute. 3n SO. baben bie eberaaW h,od)tt>i<btiqtn 3ed>en Änna, Ältodter unb 3faa!
greife falben unb mebrere SEagegebdube btntcrtaffcn. Äud) bat man ben 3faa( unweit

.fcalöbrüde wieber in ©ang gebraut, wenbet 1 ZU. 3ubufje auf, finbet aber jur 3eit noeb wc*.

nig ßrj. 3ene SKkrfe tarnen bureb Jtagebrücbc feit 1691 unb bur<b bas im 3unt) 1694 erlits

tene (Srfaufen gdnjlicb b_ctab, unb fetbfl ber fofloare Setrieb 2er $ilfftolIen (Seibilfe unb

Änna) frfjcint wenig Äuefidjt auf ©ewinn }U eröffnen, ©er 2Cnna»©tollen wirb al* SSeiftüct

bes aUen tiefen gürftenftolUn betrachtet. SJor 100 3. gaben bie oercinigten ©ruben Xnna unb
Ältodter 1

) wieber jtemliebeS ßrj, unb ber 3faaf 1742— 1801 noeb, auffer oielenTSUet, 6504
SDif. Silbers. Sftan f)at fpdter ben gefammten Sau jener ©egenb 2

) unter bem SR. bcS $aU:
brüdner oereinigten gelbeö jufammengefcblagcn, unb biefcä {eignet fi\h bureb bie grojfe

SKancbfattigfeit feiner goffilien aus'). 3wifrf>en St. unb ^alöbrücte überfdjreitet bie QÄeiffener

©traffe bie SKutbe unb ben JCurprinjencanal (oergl. ©roffebirraa) auf einer maffioen ©rücte,

bie fid> wie bie tiefere ©tage ber febenswertfcen uralten Ältodter*SBaffcrlcitung (fdlfcb*

lieb autfj bte ^aUbrüde genannt) barflcllt. Diefe notbbürftig unterbaltene Seitung bringt

einen jefet wafferlcercn Aunflgraben wie ein altromifcber 2(qudbuct auf febr b°b*n Sogen oen

einer ©eite bcö 3Rulbentbaleö auf bte anbere. 3n biefem liegt ein tieincö Cuarj* unb anber-

wdr« ein abonft«"^9« im ©neufe. ©onfr betrieb ein (Sigenlebncr in N. baö neu unoer»
mutbet ©lud. «Rotljeö »orwerf, f. 3ug.

©aebfenbof, f. greiberg. — ©amuel (3ecbenbauS), f. 3ug.

74) ©anb, auf bem ©anbe (unterm SR©ute (Srummentjenner^borf » gepf. eben bab»n,

boeb mit eigner ©dmle) bilbet mit ber ©anbmübje an ber SKulbe (unterm ©ute §ali geles

gen, unb oon ber $errfcbaft oererbpad)tet)
,

einigen 3td)enbdufcrn unb bem oon uns fdwn be*

1) X>it Ktte,U»rj#<6« gab 1690 no<$ 10, 1720 nwt tu>$ 3 flgL Xu*6»ute, aw* 1741 wirtfr B#rlag,
bte fir 1756 jur ffrtftj«*f »arb.

2) St begrttfl au$ bie oerfaQne, fonß brfonb«r< reidbf 3«6e 8orrn] (& rgr ntrunt; f. doaraMborf.
3) 9Äan finbet u. a. rin Shonflo m^bnlidire. noeb niebt tt tlimmfr e-, fror f*»errf gofftl; autQttti&nt*

Un gflpfpatb ; tegelmifftge Süflen »on Quarj, glnfr, ©<b»frs unb Äalffpatb, bie fi* »on einanbet getrennt

abgeben laffrn; trummfeboaltgra unb brn fo frltenra ®dutnu®*n>erfpatb fonbtrbarr Cluaijmobtftcationen;

©Pftfftfin, getttol, ©trablflf«; mulmigen unb jerfreffenen, fo wie rourftUg troftallifirtrn BUfglanj, ©<b»aq»
blcitct, attneine SIrietbe; au* im Vor&bor JbornblfnbffrOßallr
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fprccfincn leiteten ©rüneburg eine ftemcinbe (1834= 48 unb 355 <S.) welche inggemein

aib ein SEbeil oon $al«br«<te betrachtet wirb, unb ftcb auf ben XbbAngen überm rechten SRuIj

benufer, befonber« am hoben gletfcbcrberge oerfheueti bi« 1836 gehörte fie guni X. üÄeifs

fen. Der fogen. (Sri bau ift ber ©tamm bc« ©anbe«. Die Bewohner Koppeln, taglbbneru,

unb treiben flarfen Berg* unb $üttenbau in frembet glut. &enft betrieb man hier bie bret

SS ruber, bie jwei ©cbwager, unb bie nicht unbebeutenb gewefene ©cwcctenjecbe „&omm
©ieg mit greuben", bie 1782— 1801 471 94 Sit. Bejahung für it>re örje crbjelt.

Schäferei, f. Dberfcbbna, SBingenborf, SJoigtiborf u. a.D.
©cbifeieigut, f. Neubau. — ©cbeibe, f. gangenau. t

75) ©cbönfelb (rulgo ©cbirafelt. — 3n jeher $in|icbt nach $faffroba gebbrig} 1834= 49 unb 339 ö.) liegt im ©rdnibejirte 6$ ©t. füblicb. oon gr. an ber ©atba^Elbcrnbauer

©trafie fo, ba(i e* in fteiler feichtcr ©cblucbt SmÄrt« bi« gur 93ila tytabfinqt, unb {Ich bafelbfl

mit einer $faffr6bifcbcn .fcüufergruppe oerfettet. Qi hat 1 ccbngcricbKgaitfcef , in SW. einen

SEorfbrucb, guten glach«bau unb 1 Delmüble. ©cbbnbeibe, f. unter ©aiba.

©chöffergut, f. cofni*. — ©cbwefelbüttc, f. $Über6borf.

©d)wein«topf tfccbenbM«), f. <5rbi«borf. — ©egen ©otte«, f. 3ug.

76) ©eifen, ©eoffen, ber Bergflectcn (unterm JRittergute ^urfchenjlein } f unter

grauenfteiner (Spb. unb berrfchftl. Coli.* 1834 =s 120 wobei 1 ©<bule, unb 1000—, 1837= 1014 <£.) liegt' im ©ranjbcjirte SSOlicb oon ©aiba eine unb oon greiberg 4 teilen an ber

©aa&er ©trafie, $ ©t. oon (Katharinenberg in Böhmen unb 1 ©t. oon ber canbc«gr4nje, in fefjr

rauher ©egenb, au« welcher in SW. bie Neuhainer ^ 6 r) c, entfernter in NO. bie ©cb warte,
in SO. ber $eibelberg anjtcigt, unb welche 1 ©tunbe lang unb breit oon ©eifen felbft, oon

Ntebcrfcifenbach (in NW — ), oon $eibdbacb (üi NO —), oon $etbelbcrg (in SO. unb. S — ),

oon Dberfcifenbad) (in SW. an ©eifen ftoflcnbj, oon dinftebel, grauenbacb unb Neubaufer Sin«

jcltjcifen bebeett wirb, baher oon ben §bb,tn herab einen in ©achten, ;a oiclleicht in jDeutfcb«

lanb einjigen Änblicl gewahrt. Die 4000 Bewohner ber genannten £>rte befebaftigt bauptfacb»

lieh bie in ©eifen ftch concentrirenbe Verfertigung oon allerlei Jboljwaare, nämlich oon al*

terlei .Küchen;, £auü; unb ©artnergerütbe, oon Schlitten, ©cftcUen, ©pinnrabern unb SBeifen,

jtaften unb ©chachteln, Nabelbücbfcn (beren einft oon Qiner ©orte | ÜXillion nach Xmerila bu
ftcUt würbe), hauptfachlich aber oon ber fegen. © e ifener SBBaare, b. b. hörnern ©piel»

jeuge, fcae thcil« aus freier $anb gefchnitten, tbeilö auf ber — häufig oom SBaffer getriebenen— Drehbar? gebreht, tycil« mittel« Patronen fo gefchnitten wirb, baf ieber rurebfrbnitt burd>

ein baju febon oorgeriebtete« Jpc-uftuct fogleich ein Büb giebt. Die faft unglaubliche SöcMfciu

beit biefe« jum Shell **** eleganten unb in ber gerne alt Nürnberger SBaare oertauften ©piel»

jeuge« erflart ftcb au« ber grugalitat ber Arbeiter (welche oon ben $anblcrn ftete in Xbt)ün*

gigtut burch tlcine ©chulben u. f. w. erhalten werben), au« ber frühen 3u$iebung ber £inber &um

©efchüfte, au« ber Sreue, womit jeber Xrbeiter bei feinem Xrtitel bleibt. SDer groffre SEheil

ber fBaaren geht jtc-t über Hamburg nach Ämerifa ; früher ging wbcbentlicb abwechfclnb ein

guber nach ceipjig unb eine« nach Nürnberg. 4 $dnbler finb Bürger in Dreöbcn, um bie ba«

figen (Sbriftmartte beziehen ui Ibnnen. Die ftdrtejrcn unb wirtlich fehen«werthen SRieberlagen

haben ciiihhcr n, noch mehr $iemann u. ©ohn, welche in manchem 3. über 50000 Sir.

thciib bar, theil« in SBJaaren an bie Xrbeiter besohlten, unb bie in geinbeit unb Betrag bie ga«

brieation fet>t gehoben bäben. 3eber Dreher jahlt 12 ®r. 9tahrung«jin« an bie J^ecrfcboft. S&ir

tommen übrigens auf biefen gabrif«jweig noch im allgem. Bb. b. Buche« ju fprechen, unb wen«

ben un« jura Orte ©eifen jurüct. Diefer hat f«ne Jtirche nach Dberreit unter 50° 38' 54" Br.

unb 31° V 10" 8., nach «ohrraann unter 50° 38' 56",« Br. unb 31° V 1",» 8. (worau« fi*

g. 330 Glien Abweichung ergeben), nach SBiemann 1930' hoch, liegt grbffemtbeil« eng* beifam*

men am ©eifenbache, hat eine ooin ©täte unterftüfete unb oon $eibclberg mit benu^te 3 et*

chenfchule, 1 8ehngericht mit ©aflhof, einige ©economic, guhrwefen, JU&ppetd, ©chwammbe»

reitung, «efle be« fonft blühenben ©rdnjhanbel«, auch wichtigen $anbcl mit «Waterial* unb

<
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4>otjn?aarcn. Jur bic frier bcajnnenbe gtöffc f>ot bcr Stat ben in SO. gelegnen 3e<f>entttd)

(f. $eibelberg) angefauft, unb für ben nur nod) geringen Jinnbau untertritt bic $errfd)aft ba«

unter 3>urfd)enftcin bcfprodjne fflerg geriet ober fogen. »ergamt. SRan gewinnt mitte« ber

3ed>en reid>e Hoffnung, SAuerin unb Suguft ben 3innftein in berfetben Xrt, wie man
(Steine bucht, au« 2 großen unb über 50 Glien tiefen SBüngen füblid) überm £>rte. hierbei

fmbet man aud> 3inngraupcn, .Rupfergrün, graue« Äupfergla«, weldje« bi« gu 1
sproccnt Silber«

enthalt unb jwifeb-cn eifenfd)üf(igem fcinglimmerigem ©neu« einerfeit«, fluftigen Cuargs unb gelb;

fpatfjmaffcn anbrerfett« oorfomrat» entlieh aud> ©trinmarf, einen brufigen Gtfcnglang u. f. m.

m&) ber Sage hätte man fonft auch 3inn gefeift, unb eben baoon ben JDrt genannt, wa« nicht

redjt glaubltd) ijt. Die 8Solf«fage fpridjt aud) oon SBalfabrten gu bem nod) oorfeanbenen SDla*

bonnenbilbe, unb fomit tann bie Airehe 1577 nicht er fr neu gegrunbet, fonbern mag nur um«

gebaut worben fern. SXan hielt barin, al« in einer blofen <SapclIe, incrtcii ähnlich 2tmt«: unb

jdtjrlii) eine JBergprebigt , ettjob jte aber 1815 gu einem wir fliehen gitial oon SReubaufen, wo
man eben befj&alb ein Diafonat errichtete $ aud). wie« man #eibetberg, ©ruberwiefe unb lieber*

friftnbad) bierber. 9tad) mancherlei ©treitigteiten würbe biefe« giliat 1833 in eine $arod)ie,

weld>e Seme guerft oerwaltete, unb wogu ftcf> nur nod) $eibelberg, ber gröfiere 2b eil oon

SBrnberrotcfe unb unfere« SBiffen« auch t} och mühte galten, oerwanbelt. Somit enthält biefe

$>arod)ie, bie bi« 1836 unter bie greiberger Gpt)orie geborte, gegen 2600 ©eclen. 3ur bieltgen

Schule hält fieb ein 2 heil oon 9cieberfeifenbad>.

77) ©eifer«borf, Ober®. (ÄmMbf.i gepf. nad) £angt)enner«borf, iebodj feit 1818 mit

eigner ©d)ule* 1834 = 84 unb 562 G.) liegt 2£ ®t. NWlid) oon gr. unb J ©t. 6|rlid> oon

Hainichen, am ©olbberge, in nur fanfkbergiger ©egenb unb nddjft ber Stofiener Xmt«grdnge

fo, btf cß ftd) am 8angbenner«borfer 83ad>e NWwdrt« hinab lang au«bet)nt. 6« r)at unter

vielen fehönen Wütern 1 8ebngcrid)t mit ©ajtbof unb 2 ftebengutern, 2 hübten mit 1 ©dg: unb

1 Delmufjle, einige $olgung, Steinbrüche, auch ©puren ehemaligen ©ergbaue«, wie benn ein Gi*

geniebner nod» ben tiefen ©eitenberg baut. Xud> grdbt man gute Sbonerbe. Den ©er*

luft im 3. 1813 gab man gu 12173 Zlrn. an. Ginen 2 heil be« Orte« fdjenfte griebridj b. Str.

1425 ber greiberger SRarienfirdje j mit einem anbern hatte $ann« e. 3«"tgon 1356 fein 3ab*

re«gebdd)tnif im ictiaifcbcn Glofter gefHftet. ©pdter war ber £)rt bi« 1587 Denen o. SRorb«

eifen; oergl. £lcinwaltber«borf. 6« giebt hier Heine flippen oon Cuiarj unb oon £iefelfd>ie*

fer, ferner Shon* unb 2Be$fd)iefcr, ben man ebemal« gum $anbel bracht ferner jwifeben bem

©iiefer unb ber ©rauwacte ein 5 Glien mddjtige« «ager oon Cluarj unb 3a*pi«> enblid) Xn«

balufit unb ©rünftein. ©eilerbau«, f. greiberg. — ©enfenfebmiebe, f. $ilber«bf.

©ieben Planeten, f. «Dcidjaeli«. — ©ilbergefebi rr, f. Grbi«borf.

©ilberfpatt), f. ©ranb. — Simon IBogncr« Neuwert, f. ©rbi«borf.

78) Schrei, Sora 1

) (utfprünglid) mit einem Ä®ute, metd)c« Idngfl parccUirt ift unb

wegen be« 3o^anni«fpitol« ber Stabt greiberg gebörtj gepf. unb gefd). nad) Dberbobriefcb,
welebe« eigentlid) 3ubebbr jene« «RGJute« ifli- 1834 = 35 unb 246 6., wobei 1 Äatb.) liegt

24 ©t. OSOliaV oon gr. an ber Xltenberger 3inn^raffe, in faft flacber ®egenb, an einem 9te:

benwaffer ber Sobri^fd) NWwdrt« } ©t. lang au«gebeb.nt; ] ©t. unterm £rte ftebt noch ien«

feit« be« fahlen Serge« bie ©obrmübje, unb 2 «Olublen finb im £)rte, ber auf 16 4pu-

fen trefflidjen glad)«bau treibt, unb 5 äalffdmellcr bat. 83on ben beiben SSorwerfen Üegt

ba« S ch c u n c r t ifehc mit 2.V .pufen, einiger Schafzucht unb gifd)erei, etwa« abgefonbert unterm

Dorfe. Die cbemalige 9t(9ut«*glur bilbet nun theile 2 3^ufenguter, tbeit« ift fte an bie Orte

Colmnitz, 83obri$fd), grieber«» unb ^>retfd)enborf gebieten. Die ©tdtte berSSurg, weit SSO«
lid) 00m Dorfe, $eij»t ba« ©orwerE, unb geigt nod; ben SJorwerf «ring, einen mit @e*

1) 3Drr 9?ame fann jwar bnr<o JCraniAbrim unb burdb 9Rorflfnr6tb#nb*im flebruUt fortbin, fdjtint

^xr.^wie ©orau, einrn Sauptort ber ©etben ju bebrüten. 9>Tru«frr ertnnrrt an ja»flora, ienfritt br«
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ftcduc^e überbccttcn SBaUgrabcn, innerhalb heften man oor 50 3. nod) fd)6ne .Keller unb an einer

9Kauer ein grcScobilb nebjt einer <5ifcntt>ürc fa&, bie man in bie Cberbobri$fd>er Äircbe, wie btc

(Steine in bie ©üter mehrerer Dörfer, oerbaut bat. Der nahe tieine ©pitatwalb ijt oom 3o*

hanniöfpitale genannt, an weldjeg bie 5Burg 1293 bureb bae Seframcnt Sine« o. ©tengenberg
fiel. Der ©ranit enthalt hier eine Duarjmaflc mit ßarneol unb ttmctboft, aud) bunflcn Sera,:

EryftaU unb allerlei gelbfpattymobificationen. — —> ©onncnmirbel, unb Sonne u. ©ot;
teSgabe, f. 93ranb. — ©pinnmüblen, f. 2Bingen* unb ffiräungborf. — ©teffang
fDiüble, f. SJinaenborf. — ©teinmühle, f. Siedenberg. — ©tollbau«, J)

f. 3ug*

2) f.
Dörnthali 3) f. 9iofd)hau«. — ©traffenbrüete (?), f. Dberbobrifcfd).

©üffenbad), auch ba«. müfte Dorf genannt, ein jc$t nod) naef) £betbobri$fd), balb

aber — wie man b,ört — nad) 2BeifJenborn gepf. Sertdjcn oon 6 unb 42 ö., urfprünglid)

ein Dorf mit anfer>licf)cc glur, hält ft h jur ßommun SBciflenborn, liegt 2 St. SO(id> oon gr.

an ber grauenfteiner ©treffe, auö welcher eine Bltcnbergifcbe fid) hier auifonbert, unb begreift

. auffer bem ©aflbof, ber ©ebintebe u. a. befonber« ein flatfel ©ehäfereioorwer! alß 3ubebör

ober genauer al* »ettebn be* SR©ute« SBeijfenborn. 9Ran fte&t bier mehrere 2eid)e unb oiele

falben. ©umpfmüble, f. unter ^borf. — Sännichtmüble, f. 4>erjog$walbe.

SannmüMc, f. $chetannc. — 2 eich häufer, 1) f. Grummenhennecöborf > 2) f. ©rofi

b^artmannis unb $elbig6borf. — 2cicbmüble, J) f. greibergöborf * 2) f. ©roflbartmanneborf.

Sempel, f. -fceibelberg. — SEbielen« Jammer, f. $at«bad).

Sburmbof, f. 3ug unb greiberg. — Söpfer, f. Deutfd)catbarinenberg.

79) Uuttcnborf (urf. tubinborpb,} oom 9t. Saute ober lat. Tuits) (bem 3obanniö;

fpitale unb alfo bem 9tathe ju greiberg gehörig, erbgericbtlid) iebod) mit einem Steile bem bief.

©cbeunc rttf.bett (Srble^ngute jufiänbig) (t unter greiberger Clpt). unb 9tatb« • ßollatur » 1834

= 68 wobei i ©cbule, unb unterm Äathe allein 398 <S.) liegt \— £ @t. NOlid) oon gr.

fo, baf es in einer ©cblucbt jtd) Owärtd au» großer $öhe fafl \ St. lang bii jur SHulbe bei

ßonrabSborf b^nabfenrt, begreift auffer einigen 3ecbenhäufern (f. u.) auch baö in NW. boeb ge*

legne Heine $>faffenoo rwerf ober bie 9tcubauer ©d)äfcrei, unb jeigt an ber oor 130 3.

erneueten Änncnfirebe noch einen 2beil bti uralten Shurme« nebfl bem SBilbnijfe ber £. 2Tnna,

gu welchem gcmalfabret mürbe. Die $aroa>ie blatte nod) biö 1552 ihren tath. ^leban 9?efe

}um Pfarrer, unb begreift noch, $alibrücte mit ^alö, go^nift mit 8öfni$, gürftenhof mit 9ceus

bau unb gürjtentbal, überhaupt g. 2600 ©eelen. 1681 bii 1690 war hier ber geachtete $falm*

obifl 3. ©. $ofmann ^aflor. — Der 3ebente oon lüttem, 5Ccrflenj unb SBertbeleboef war

ber Kaufpreis, für welchen ber meifnifebe Sifehof 1183 Otto bem Strichen ben Äaum gur Gr*

bauung be< ©tiftcö 3cila überlief. Da« @ut aber gehörte 1360 ben Wonnen ju greiberg. <£i

f)dt mit erbgeridjtcn einen ftarfen Mntbeil an ^»at6brüc!e, unb würbe 1834 nach bem Drtäoerg.

542 Untertbanen gejdhlt haben. — 95om Äunftgraben unb bem baiin auögieffenbcn gürflenflol*

ten f. unter $al$brücte unb greiberg. Äuf hjefiger glur tft oon ben jablreichen früheren 3echen

nur nod) baä obere 9leugefchrei mittel« 16 ©r. 3ubuffe im ©ange. Der hjefige JBcrgbau

gilt für älter, alö ber greibergifche , wie benn aud) ber SDcarfgraf 1185 oon feiner ©chenfung

am @tift 3ella ben JDrt um be« JBergbaue« willen jurüetnahm. 9loa) ficht man fehr oiele unb

jum Sheil fehr groffe falben. SBir nennen nur in SO. bie SSirf enftbaebte unb ben Corp«,

in S. ben friebliien" ©ertrag, ben ßrafmu« unb ba* Weugefehrei, in SW. bie reiche

3e<6e, in W. ben Sraugott, in NW. bie Älinge, in N. bie 9t ad) t ig all mit ber rothen ^>albe.

3n bie groffe ^albe, welche in SW. bie ganje ©egenb üoerbliett, bat ber Dberberghauptmann

o. Berber fid) begraben lajjen. Die burd) ihren duarj auSgejeichncte ©otteöhilfe baute

man 1801 al* S5cilehn ber ©üte ©otte« ;u ^>aHbrüefe. Dae Sberneugcfehrei, im Mittelalter

bochbcrütjmt, gab nod) 1786 bi6 1801 193 üHart ©ilber«, enthält auch (rpfiaUiftrte fchwarje

»lenbe unb einen tbonigen ßblorit.

80) Ulleröborf (oom 9t. Ulrich. — Unterm 91®. $urfd)enfrein j gepf. nad) ©aiba, bod)

mit eigner ©chulej 1834 = 40 $. unb 291 Q.) liegt im ©ränibejirfe 6^ ©t. füblid) oon gr.

n. 4i
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unb tbeil* $ Ct. wcftlid), tbril« £ Ct. SWiid, von Catba fo, ba& c« an bcr fflila ft* 1 Ct.

long SWwdrt* fjinabjtebt, um ftd> an bem t^eUwcife bicrtia- gehörigen SBergteidjc mit Dith

manniborf ju oerlettcn. Unter feinen bübfd)«n Gütern tjat c* ein 8ctmgericbt mit ©aftbof an

ber CaibasClbcrnbauifcben Ctrafle, ferner 2 SKüf)len, 1 Delmüble unb 1 Jlorfbrud). Conft baute

man in O. bie ©nabe ©otte* auf Äupfcr. 3ur ßommun galten ftd) '^)il6borf unb Cd)6n*

l)eibe. Unterbau« Cacbfen (3eAe), f. örbi&borf.

Untcrtjof, f. greifcerg. — Untermütjle, f. <5lau*ni$.

Unoer^offt ©tuet, f. SSid>acli«. — «crg'nügte Enwcifung, f. SSranb.

81) 2Joigtöborf (v. SJutjttb orf , unter ben beiben, jebod) ftetö in (Sine Detonomic t»er=

einigt gebliebenen 9?©ütern £)bcr= unb 9itcbcnB. * f unter greiberger Gpr>. unb Jjerrfdjafrl.

CoUaturr 1834 = 174 wobei bamaW erfi 1 Ccbule, unb 1105 6.* 1837 = 1109 6.) bat

feine Äird>e na* Dberrcit unter 50° 4.V 19" »r. unb 31" 3' 47" 8., noeb ©iemann 1855' bod>

(inbem fie nörblid) über be« Dorfe« SXitte erhöbet Hebt), liegt 5 Ct. OSOlicb oon greib. am
©aibaifeben Siicbtwcge, }, btö 1 Ct. uon Caiba, im ©rdnjbejirfe, unb betont fieb am £auptquctt*

baebe bcr <5bemmfc über l Ct. lang bi« ;ur Äircbe W . bann St unb fculefct SWwdrt« hinauf

bis in bie breite unb etwas moorige ®d)lud)t, au« wclcber Wwdrt« bic (;ur $dlfrc nacb Dbrn«

ttjal gehörige) <Soigt«borfer t> e fanft anficigt. Diefe mag fajl 2200* erreieben, unb

gewdr^rt aud) in bie 3cdt>e nacb W# befonber« aber in bie gerne nacb greiberg unb bem Solm*

berge, nacb ben .Keulen; unb Cborncr Sergen, nacb bcm gicbtclberge, nacb tfnna- unb ÜXarien«

berg, eine treffliche Xuäficbt. • 9cicbt minber frbön flellt Xugufru«burg ftd) auf bem, nacb Setjr*

mann 1979* ^ot>en $utb berge bar, ber nörblid) von bcr Äircbe anfteigt. fiebriger ifl in

NO. ber Ccbafberg. 3n S. erbeben ftd) bcr Änorben unb ber flcile ©algenberg, wo
man »afaltgcfAiebe unb £oniblenbe mit Dmpbatit finbet. De« eblen ©ranateö in ber 8rimcn--

grube erwdlmten wir unter Dorfcbemnifc. ©er ©neu* cntbdlt aueb gelbfpatb* unb ber ©lim*

merfebiefer Caiarilager. 3fctirt fteben 1 ©ut nörblid) Dom 9cieberborfe, bic C d) d f e c e i überra

niebern (Snbe be« Drtc«, bic örlermüblc im #öUengrunbc am öfrlicben guffe be« Jtnocben«.

Die tleinc SKuble fehltest in O. ben Dtt, ber überbaupt 4 SRabu, einige Dclmüblen, SBred)*

Ijdufer, auf ferner j\tr weitldufigen glur ftarfen glaeböbau unb einige .fwljung, 1 fd)bnc« grof«

fe« fcctmgcrtcbt mit ©afrnabrung, 1 ©aftbau« bei bcr Äircbe, 1 rjerrfcbftl. Äallofcn, ftarten »ut*

tcrbanbel, aud) maneberlei $anbwcrter bat, in« Dbcr«, «tittcU unb Stieberborf &crfdllt, unb bi«

1831 gum SBoltenfleiner 2tmte bewirft war. Sterin liegt ein jiemlid) fid)ercr »ewei«, ba^ £>ie

o. ffialbcnburg urfprünglid) bic ccbnberren Derer o. örbmannöborf gewefen. ©Icicbwo^t

war bcr greiberger SSurgcrmciflcr 9(itla6 parti|fd), an welcbcn bureb eine* (Scbmann«borf<

Zob 1365 ba$ ©ut fiel, ein graucnfWnifrbcr ober burggrdfl. meifnifeber a?afaU. Unter beflen

9lacb!ommcn begrunbete Äfmue, bcr 1481— 1591 gelebt, bic biefige cince, unb beffen beibc Sn*

fei teilten fid) in bas Dorf fo, ba& fie ben Bad) jur ©rdnje nabmeni ei b.at ba$er ber 9?as

me beö JDberborfeö mit bcm *Ritterlct)n Dberooigt« borf nichts iu febaffen. Da bie

$errfcbaft Idngft in Dorfd)cmni( wobnt (f. b.), jeigt ba« (obwobl getburmtr) 3t©ut mcift nur

geringe ©ebdube am untern (Snbe be* Dorfe*. Qi befi^t aber treffliche ^oljung, gute Ccbaf*

gudjt, 2 «Rüblen unb baö gur ruef. ßoramun (td> baUcnbc Dötfcben SBolfögrunb. — Da« frtunb*

liebe Jtircblein bat nod) Äcflc feine« gotbifeben Xltare«, unb Dorfcbcmnie foll (wa* ftd) icbod)

nad) 6aUe« fcbwerlid) glauben Idfit) urfprünglid) baö gilial gtwefen fepn, worau« fid) ber Ka;

me beö babin fütjrcnben $faffenfieiged erftdre. S3cmcrtung oerbient noch eine uralte, aber oon

einem JBli^e febeinbar in mehrere SBdumc perwanbelte Hinte beim 9(icberborfe.

OJorbcrmüble,
f. einba. — SBaltberöborf, f. Äleinwaltbertborf.

82) göegefabrt, SBegefurtb, (urfunbl. aöegefartcj unterm baf. SR ü b I e'fcbcn 3i©utet

gil. oon Sbccfcbbnai 1834 = 73 4?., wobei 1 Ccbule, unb 615 C.) liegt 1| Ct. WNWUcb oon

greib. an ber Strajfe nad) $ainid)cn unb granfenflein, in angenebmer ©egenb an bcr fet^t ge*

fd)ldngc(tcn Ctriegtf unb bem Jt(einfd)irmer SBadje, an welcbcm weiter oben bcr grtcbrid)<Xu*

gu|t=CtoUcn münbet. Daö Dorf bat jwar fein »ergwert mebr, beberbergt aber bennoeb »erg*
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Uute, treibt befonber* ftorfe ©pinnerei (auch in göolle unb gla<bß), unb bat 1 ©ilbermannifcbe

£>rgel, r 8ehngericbt mit ©ofl^of, am NH lieben Gnbe eine fRfitye, 2 mafftoe »riefen, in«be*

fonbre aber in bem 3 (Stögen b^en ©cbloffe, helfen beibe glftgel ein abürmeben oerbinbet, eine

JBaumwoll* #anbfpinnfabrif, wo gtebter unb 8 c cb t a 1831 bei 5184 gcinfpinbeln fd)on 128

SR. befebiftigten. Der Drt jinfle bi« 1360 ben ©cbultbciffen oon Hainichen unb bann ben grei*

berger Stonnenj ba« Wut aber mar fäft biö julefct 3ellaifcbe« <5loftcrlcbn , tarn oen ben $ar*
t i ^ f eben an Die o. »erhUborf, oa* 190 3. an einen »erlieft, bann an Die 0. JD flcr»

häufen, mar bis IH20 0. © cb 0 n be rgifcb, unb bat einige Seiche, »rauerci, ©ebdferei, Jtacb,

unftebrer Nachricht auch, ein QJormerf. «ora Dorfe geborte 1349 ein Zf)eH a(« 9Rarfgrafenle&n

Denen 0. 9tabatfd>i& unb ben 3unige. — Xu* bem J @t. NWlicb entlegnen febwarjen
Seiche gebt ein Äunftgrabcn auf bie ©raun«borfer SBerfe, unb in ber bort beginnenben Struth,
giebt e* $ornblcnbefd>icfer, ©rtm* unb Stratjlftcin.

83) SBciffenborn (urfbl. SBi jenberne l
) (unter baf. 0. 8?ei | e n ft e t n ifebem «©ute*

f unter greiberger <5pb. unb bcrrfcbftl. <5oU. j 1834= 65 mobei 1 ©d>ulc, unb 516 <5inw.,

mobei 1 Jtatb.) liegt I] ©t. SOlicb oon gr. lang« ber grauenfleincr ©traffe unb einem 83dd>»

lein hinauf fo, baf einige Käufer noch ber febbnen SBulbenaue unterhalb »ertbelöborf angeboren,

ejemtyrt au* W. eine treffliche Xnftcbt, unb bot 1 Ecbngcricbt mit ©aftrKf, 1 ßbaufTecbau«, 21

S3aucrn mit 27 £ .bufen, 1 Wühle, 1 fd>öne lange mafftoe ©rücfe, unter welcher eobrmann bie

SOtulbe 1 109^ hoch gefunben, jicmlicben glaeb*bau, aueb SRefle beö fonfl ntebt unbebeutenben »erg*

baue«*)* oergl. $ilber«borf. 2fn ber ÜÄulbe liegen unterwart« bie ©ewerfenaeebe Gimmel«*
fürfl fammt ©untber, oberwdrt« bie eigenlebncrjecbe bi'nmlifcber (5rjbifcbof, beibe

im 5ten greibergif*cn Stcoiere. ©onfl waren bie meiffe Za übe unb bie 3 £önige bureb

Ibr Jtupfcrcrj berühmt. — Die buflrc JCircbe entölt eine alte Darftellung bc« j. ©eriebte«, ein

Denfmal com 3. 1537, ein groffe« altes Grucifir, mebrere Srauerfabnen, ein ». »Uogelfleinifebe*

Portrait Cutber«, eine gute Gopie oon SRelantbon« Portrait u. f. m. ©ie würbe 1762, gleich

bem ©cbloffe, oon ben Äaifcrlirben befeboffen, weil man bie Neuffen, bie fich hier befonber«

brutal gcjrigt, irrig noch barin glaubte. Der erfte eoanget. $aflor war ©ernbarb 0. Dblen.
2Cu«gejeicbnet groffe Etnben jieren ben .Kirchhof. — Da bi* 1569 ber greiberger glö^bcljpla^

hier gewefen, erhalt ba« 9l@ut nod> Jo.V Zlv. SBafferjin$ au« bem glofcarate. Da«felbe genof

bi« 1831 auf Sanbtagen (einer Xu«lofung, geborte feit 1363 al« ©tarfgrafenlcbn Denen 0. $ar>

tt'lfdb
8
), bie oor 100—110 3. noeb ba« ©cblof erneuerten, ift feit 1824 bem EberbofmarfcbaU

0. JHei&enflcm, befifct noch ba« ©ebdfereioorwer! unb urfprunglicbe 9<©ut nebfl Üertcben © u f#

fenbacb 4
), hat $oljung, 3ügel* unb JCaltbrennerci, fein febönee Göcbofte aber nebfl bubfebem

©arten unfern ber SRulbe. Da« bot)e # boch nicht umfangreiche ©rblop Kit feinen befonbern

$of, einen SBafJergraben unb ein Shurnid(boube.

Slöeiffer ©chwan (3eche), f. 2Richaeli«. SBeiffe« ©tollbau«, f. 3ug.

SBiefenmüble, f. granfenflein. — SBilbbacb, oergl. a>eib elberg.

84) SBingenbotf(= Äleinborf. — Unterm baf. 0. ©chbnbergifcben !Wa}orat« ; 9tit*

tergutei gepf. unb gefeb. nach granfenflein? 1834 = 30 unb 291 ö.) liegt 2£ ©t. wefllicb

oon gr. an ber ©traffe ba, wo fie fid> nach granfenberg unb Hainichen trennt, 2 ©t. oon leg*

term unb 1^ oon Deberan, theil« in einer NOwdrt« ftett jur JCemni^ hcrabfail<i:bcn ©cblucbr,

thril« lint« an jener felbjl Nwdrt« bi« ;ur ©triegifi \)inat>. Da« Rittergut foüen Die 0. ^ar*

ti^f* al« ein burggfl. mei^nifthe« 8ebn gehabt haben, ma« fW> f*wer glauben laft. Um« 3.

1600 fam e« an bie ©ebonberge, unter benen wir ben ®ch.*9iatb Äbam griebrich, ber

1) Die Srüarung bf« 9tamrn< ift f*wetf», ftl« fit augffrht. ?co* bem <S*tbiföVn murbf SB. = bo-.

*«nP*t« bebftttem bk »olMfag« aber leitet ihn oon ri«roi J&rtlbtonn, ber fonfl in ben SKulbenwi/ffn %tUt

qta. Betmf enblia) b#beutft f. 0. <i. »ranb.

2) S3rfonber« auf bm ftamimlibfrge, brn audj Va>atg&nae burchjiehnt.

5) D«t 8urgfrm*i|i*r 9licol ^atti^fdj foU ÜB. 00m ©tifte 2tUa an f«b gebraut haben.

4) Diefe« halt fia) auaj communlia), baa> «ia)t e.rctu* hierher.

41 •
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1707 8 «®üter oetlie*, unb ben 1761 geft. £)»ergl)ptm. ÄurtXleranber nennen $ ben jetf*

gen SBefi^ec nannten mit unter flSbrmdjen. Da« ©ut bcftfet auffer granfenftein al« ein altes

SSeilebn aud) bi« <3tabt Hainichen, fo baf c« 1834 fd>on 5287 —, jefct an 5900 Untert^a*

nen |d()lt, bat <md) im jDrte 2 SBeigüter, auf bem ©algen berge in NW. eine ©cbdferci,

jiemiid>e $oljung, unb ein getyürmte« ©eboft. — Än ber ©triegijj, meltbe ber flippenreidjt

JCeranifcberg oon ber .Remnifc nod> entfernt Jjdlt , ftefct bie 9<eu* ober ©teffanömübte,
in bercn 9id&e man fonft ben 3a (ob unb ben SBeinberg baute, fo wie bie $ilfe be«

$errn l
), unter beren 3edjen(jaufe an ber JCemnifc bie 3 groffen ©ebdube ber gicblerifäcn

©tveid>gar n wollfpinnerei flehen. Da« 1817 erricbtete 4J>auptgebäube, mit 6 2trbeit«fdd*

len über einanber, jeigt ein 16— , ber 1820 gebaute glügel ein 14 ÖUen bor/e« Sßafferrab unb

4 ©tagen* -1825 waren 114 Arbeiter fner, unb tonnten wod>entlid) g. 24000 ©tcdbn liefern i

1831 aber gingen 1440 geinfpinbeln um, unb 1837 erweiterte man baß SBer! mittel« einer Dampf*

mamine. 6e enthalt juglcid) oiele «DJadjinen jum 2ud)fd)eeren u. f. f., unb im neuejten @e*

baute beabfid)tigte man aud) eine Dampfbrennerei. 35on bem 1560 (SUen langen SRübJgrabcn

finb 700 öllcn unterirbifd) geführt.

85) SBolfögrun (unterm SRÖute £>berrein«berg i gepf. unb gefd). nad) 9tein«berg» 1834

s=s 11 4p. unb 59 (50 »ft ebne $ufen, war bi« 1836 ein JDrt be« X. «Weiften, unb liegt oerfheut

auf einer $bt)t 1 «JJleile NNOlid) oon greiberg, füblid) oon 5Kein«berg.

86) SSolf«grunb (unterm »&. «oigt«borf unb ba&er bi« 1831 jum SBolfentteiner »rate

bejirtt* gepf. unb gefd). nad> Dorfd)emni$j 1834=15 unb 81 C.) liegt 4 @t. SSOlfd) oon

greiberg an einem 9iebenbdd)lein ber G*bemni$ NOwdrtö jiemlid) lang au«gebe$nt, jwifd>en bem

fdjwar&en JBufcbe unb bem groffen fceitb«berge, au« weldjem ber SÖegfrein gegen bie

<5l?emniQ malerifd) oorfpringt. (5* würbe auf berrfcbaftl. ©runbe angebaut, halt fieb aud) ;ut

ßomraun 93oigt«borf, fcat nur 3J $ufen, unb jeigt eine au«nelmunb grojfe fcinbe. Der biefige

©neu« enthalt «eine duarjlagerj übrigen« befpradjen wir bie goflUien unterm Orte, wo aud)

2 nad) Dorfdjemnifc gehörige $dufer fielen, unter biefem Xrtttel.

Söütfe« Dorf, eine ©ulgdrbeneanung oon ©üfienbad). — SBüfUefcborf, f. unter

$efcborf. — 3ed)e, 3ed>enbduf er, f. $eiber«borf* einige $dufer follen iebod) nad) Ober*

neufdjonberg geb5ren. — 3 erntet, f. ®roflfjartmann«borf.

87) 3et&au, 3et&a (== ©etreibefcim* v. bie 3eetb. — Unterm 8t@. Dbrntbal* f
unter greibtrger <Sp$. unb fcerrfdjaftl. <5oU.i 1834 = 182 worunter bamal« nur 1 ©d)ule,

unb 1237— , 1837 = 1297 <S.) bat feinen anfe&Hd>en# bod) etwa« plumpen atiuvm nad) Ober«

reit unter 50° 46' 50" »r. unb 31° 2' 53" C, nad) Sofcrmann unter 50° 46' 47",Ä »r. unb

31° f 56",4 nad> ©iemann 1634' (>od), 3| ©tunben füblid) oon gr., 1 1 &t. NNWlid) oon

©aiba. 93on ba acht ber SRid)tweg nad) greiberg quer burd)« Dorf, bie ©treffe aber flreift

ba« obere Önbe, unb Idng« im Dorfe bjnab fuhrt ter JRidjtweg oon SRarienberg nad) Dre«ben,

unb flieft ein 2Jdd)lein, ba« unter bem 9L be« öppwfluffe«, eben nod) burd) ben 4>elbig«bad)

oerftdrtt, in 9tanbe<t bie SXulbe gewinnt. Der £>xt crflrecft fidj etwa« gebogen au« NO. nad)

SW. 1] ©t. lang bi« in eine freie raube ©egenb, wo ber walbige ©Battenberg nad) &obj:*

mann 1918' erreid>t. SKtnbcr borfi ftnb, ebenfaO« in W, baä 3iegenfd)lo ji unb ber ©tein*
berg, weldje flippen tragen, in O. bie ed)ü$en» unb ^oljberge. Der im Dberborft

au« bem DorfbdcWein Ünti abgeleitete JCunflgraben burdjjie^t nod) aW eine «R6fd>e (bie fe^c

oiele Ärebfe beherbergt) ben fteiUn S5erg, barauf ^od) überm «Rittelborfr febr malerifd) bie Äirdje

thront, unb fd)ldngelt fid) bann bem ©rofbarrmann«borftr ^>auptteid)e ju j et ift gegen
1
J ©t.

lang. Da« Dorf bat 69 $ufen, oiele anfctjiidje ©üter, ftbr widrigen g(ad)«bau unb SButtct bar =

bei, Sanbfu^rwefen, ©pinnerei unb einige föcberei, 1 £ebngerid)t mit JBraueret unb befonbettn

©aftyofe, mebrere ©dmcUct unb Jörcdjjrubtn, ein $errfd>ftt. 3dger^au«, in beffen Stahe im 9tic»

1) Xu« tat man bie nrar QSabt «ottc« grbemt. Db aber bie m>4 ganflbar» ffiamlcbucrs«^
gctbnr Stoff tfitxiftx Ober na* St,\un6borf ottfrf, (fl un« unb*!annt.

'

\
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berborfe 1 $errfd>ftl. Strid) liegt, mehrere £dd)tein ber Bauern, 5 SRfibten (barunter im Dbetborfe

bie neue, im SBittelbf. bie Ober* unb Äircb», im 9lieberbf. bie Äreber* unb $oljmübl«n),

3 Del* unb einige SBretmüblcn. Tic .Ktrdn, früher ni 3. Dorothea, feit ihrem Neubau 1736

ober jtir Stube ©orte« genannt, ftellt fid) mit iöcen 3 genfterreiljen faft wie ein ©cblofi bor,

hatte jum erften eoang. $aftor einen Stirmanni g ab riciu« unb ©fr. ©eyler, legerer bec

jubilirte ©enior ber Diötefe, Horben 84 3. alt. — ©ot 100 3. bat man ben neuen ©cgen
©otte« unb fpdter noch bie Katharina unterm 3iegenfcbloffe gebaut. Der eble ©ranat biU

bet hier Sager, bie aud> Dmpbarit unb Cs.uarj enthalten Unterer ' bilbet oueb Keine .Klippen

»

bem $ornftetn ift mitunter buntelblauer giuffpatb eingefprengt.

Ziegeleien (ifolirte unb bewohnte), f. gretberg, 3ug, $al«bad>, SBeijfenborn, $>faffroba

u. f. w. — 3 fd) Odenthal (©oflbofj, f. ©oibo. — 3ue!erhof, f. ©rofoorwerf.

88) 3ug, t*r obere unb niebere 3ug (fo weit er ju greiberg* Äircben gepf. ift, tjat

tt eine cyne Schule ; jum Sbeile gepf. nach Srbi«borf unb gefdj. nacb SBranbj 1834 = 42 £.

unb 394 <S.) beftebt bauptfächiieb au* 3ed)enbdufern, bie ftdj bifitjer jur greiberger Gommun hicu

ten unb bem JBergamte unterlagen 1
), ift aber nun eine Jlrei«amt«* unb sur ©tobt nidjt mehr

gezahlte ©emeinbe, jwar ohne eigentliche Bauern, wohl aber mit 3 ffiorwcrlen unb oiclen flci-

nen gelbrdumen ju Grbdpfeln u. f. w. Der 3ug erfüllt tbeil« in ©ruppen unb J£>duferrciben,

tbeil« mit öinöben bie ©egenb jwifeben greiberg, »ertbeWborf unb SBranb, unb giebt ibr mit

feinen falben unb ©fingen, ®$a<i)U unb ©öpelbdufern , $oeb* unb Sßdftbbütten, JCunftgrdben

unb fallen SBergteicben, ein fonberbarco, feine«weg« einlabenbe« 21 lieferen, ©ir betrachten jus

ndcbft n) ba« rotbe ©orwerf, \ St. füblicb von gr. unb \ ©t. oor SBranb in bober ©c*

genb an ber 3Xarienberger Straffe weftlid) oon ®efd)eert*©lüd gelegen, unb bi* 1833 ber ©tabt

greiberg juftdnbig. Damali t)attt e« 508$ ©djffl. «anbe«, würbe auf 35560 Sir. gefehlt, be*

griff oud> b) bie Dorm ©pitalwatbe | ©t. norblid) oom ©ute ftebenbe bebeutenbe SRatb*ji«*

gelei 3
), unb mürbe .tbeil* in 70 $arccllen, tbeil« al« ein $auptgut alienirt. SBeiter nörb«

lieb am SÖalbe ftnb 3 bebeutenbe Steiaje, unb 1 ©ut ftebt weftlicb unweit be« ©orwerfe«. —
c) Da* £> i liiger'fcbe (sc. ffiorwert) liegt mit feiner ^rioatmüble unb feinen au«gejetcbnet

grofTen ©ebduben an einem 4 bi* 5 Xcter groffen SBergteicbe f ©t. füblicb oon gr. jwifeben bet»

©troffen nacb grauenftein unb «Keyenberg, oieUeidjt auf ber ©tdtte be« ©ute« Dberlufib 4
),

unb gehört eigentlich bem 3obonni*fpitole ju greiberg. <S« bot 8™« d) «» ba* «Deauctifcbe

(sc. «Bor werf) einen Sbeil feiner glur abgegeben, würbe aber burd) iene be* ebemaligen ©pi*

taloorwerfe* ©ebaf^of unb burd» bie ©tegfifeben J^ufen oerfldrtt, unb gab 1823 gegen 2200

Haler $ad>t. <S* gehörte nebfl feinem ebemoligen 3innbou ooc 300 Sabren unb fpdter Denen

o. XUnbed. Do* oiel fleinere SWaue«fd)e, ebenfaU« ein ©pitalgut, ftebt 5 SKin. weiter nbrb*

lid), bie«feit« be« langen, fcbmalen, für ba« »ergwert angelegten Äubfcbdebter SEeicbe«, ben,

gleieb bem ^illiger'fcben, bie SRüngbad) fpeift. fBeftlid) »om lefctem, wo aueb ein duarjlager

im ©neufe oortommt, gruppiren fid) $dufer beim 9ted)enbcrger 9Qege wie ;u einem befonbern

£)ertcben, unb füblicb babei oerbreiten ftd> am ^Otünjbacbe bie ©tdtten gewaltiger, tbeilweife aud)

noeb oorbonbener ©cbladenfjalben oon ber ehemaligen groffen ?Künjbad)t)ütte für ©ilbererje.

£)berbalb biefer toblfdjwarjen ©egenb liegt bei bet jungen b°ben »irte bie $ü ttenpfübe,

ein «einer SBergteicb, ben ber Äbfluf be« oiel füblidjer gelegnen $üttenteid>e« fpeift. Die»

fer bat bebeutenben Umfang, au«ge§cicbnett SEiefe, unb einen gemauerten, ^ ©t. langen, feben«*

»ertljen Damm, unb liegt 1 ©t. oon gr. am 8?ed>enberger SBege. — e) «on beiben ©tollen»

1) Xajferbnn ift er auch ©emengtbeil im ©neu* unb GHimmrefcbifffT. ©onjl »utb« et aW ©inttgel

bftfouftt

2) Dlffem ftnb au<b bie SBwobnet In B«8gef<bJft«n unb bie jum »etriet« bet gangbaren 3'4)?n

tilgen (Sebäubf noO) immer untetroorfra.

3) 3n ibttm grimfnUiget fonb man au* BfrarrVlxaHe.

4) DberlofnU, ober Cefni«. Da« Dorf gina 1349 al« ein ©ubfeubum ber SÄarfgtJfen M
Ulbert \>. SJtattil ju 8*bn.
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bd ufern ift bas ßiiu ein bcfucbter Cuftort ber ©tdbter. SBon ben Bechen haben mir 83e*

fcbetrt ©lüct, ben $almbaum, ben Sfcberper, bcn $cnfcbler (>oo eine aSergfcbmiebe ijt), ben 8ott>

unb bie SRorbgruben febon unter »ranb besprochen j eS bleiben uns baber noch folgenbe übrig

:

I) Ml jungcbobeSBtrfe, beren jrattlicbeS JCunftgebdube | St. oon gr. am 9?ed)enbergtr 2Beg«

ftebt, gehört ins 5te 9ieoier, erforbert jefet I| Sir. iJubuffe, gab aber oon 1758— 1801 13602

m. Wilberg unb 26282} Sir. ©eroinn, 1801 3 Sir. Verlag, 1837 allein 409 m. Silbers, unb

ijt üin- l uircid). 1551 fanb man einen 6 (Str. febroeren SSteigtanjflumpen l
). Sie credit it)t

ttufffblagroajfcr aus bem Äunftgraben bureb eine lange, ftbr bebe, b>lj«rne Leitung. 5 SRinus

ten weiter in SW. baute man g) fonft ben Propheten 3onaS, roo aueb Äonit oorfommt,

unb h) weltlich über ber $üttenpfufce ftnb bie jablreirben falben bcS jungen AnbrcaS.

—

i) £er Äronet, mit feiner gemaltigen $albe unb feinem ©opcl frhr »reit ftcbtbar
, liegt mit

feinen sablrcicben Sagegebduben | 5t. oon greib., 800 Schritte NWltd) von ber \. beben SBirfc,

im 5ten SBergreoiere, begreift eugleicb 5 fOJaaflen „übe; m Scbafbofe", beifcf>t 1 Sir. 3u{juffe, gab

aber 1738 noch 20, 1739 12 flgl. Ausbeute, überhaupt 1697 bis 1801 342261 £ Sir, (Seminn oon

76545 SKt. Silbers unb febr meiern Blei 2
). — k) 2Me bobe 33irte, roo $ St. oon $r. am

3etbauer tSege oiele Sagegebdube, |. e. bas meiffe StollenhauS, eine »ergfebmiebe u. f. w.

fteben, begreift ün roeiteften Sinne ben ganjen obern £fiünbigen falben» unb ©cbäubejug, bec

in NNO. mit ber „hoben 93irfe 4te ÜXaaffe", in SSW. mit bem JDberg&pel fcbliefft:

einem burefr feine ungebeure #albe fct)r weit tenntlicben unb im Mittelalter berühmt gercefenen

SDSerfe. Ueber^aupt bat ber einzige ©ang ber 83iifenjccben ehemals eine faft unglaubliche fJKcnge

Silber« geliefert, unb einjt gugteieb 26 Äuebeutejecben befcbdftigt. 3Ban oerliefe ben «Bau 1741

in ber (nur eom Shurinbofe übcitroffenen) Sicfe oon 984 eilen, mo fieb immer noch gutes (Srj

fanb. Auf ben hier beginnenben 3obann^eorgenflollen oerroenbet jefct ber Stat jdht*

lieb 2800 Sir. — Unterhalb beS 5Birfen$ugeS, nach ber SJcünjbaaV$üttenftdtt« bin, ftnb bie $aU
ben ber febottifeben, SttolfSs, unb SobiaSfcbdcbte. SBett in VV. liegen I) ber nicht

mebr gangbare 3. (George unb m) bie meit jtcbtbarcn Sagegebdube bei ber falben &auej
NWlicb unter legerer aber n) bie greijeebe Segen ©otteS unb $er$og ÄugujtuS, bi«

aueb gemeinfam mit ©efebeert ©lüct nod> einen jroeiten greibau treibt, 1618— 1761 9-1822 Sir.

©eroinn, 1763— 1801 oon 16544 SRf. Silbers 67413J Sir. ©eroinn, 1837 aber aus 9576 Strn.

©rjes 1876 SRarl Silbers gegeben bat. $icr beginnt bas groffe Cberfcbönatfcbc Cuarjlager)

auch finben fieb geuerftein * ähnlicher $ornftcin , Dpaljaspis, SBe&fcbiefer, bldttriger SBraunfpatr)

u. f. ro. — enblicb o) Riehen (ich jroifcben Umgenannter ;Jecbe unb ben SBirtenbalben bie jabl^

reichen falben beS SburmbofeS febe lang aus, ja mit ihrer 6ten ÜRaaffe bis in bic Kdb«
bet SSerthelflabt hin, unb ber junge Sburrabof wirb mit 16 ®r. Bubuffe noch je$t gebaut.

SDiefeS bleiglanjreiche SBert gab 1757—1801 18271 SRarf Silbers unb 3022 Salcr ©eminn für

bie ©emerten, ifl aber nun ber einjige SRtft ber cinft mettberuh^mten Jccben, melche aui> bei

1050 eilen Siefe ihres ©leiten auf erben nie gefunben haben. Ueberhaupt lagen im „Sburm*

bifer 3uge" 1 1 Ausbeuteten, unb inSbefonbre gaben bie 3te unb 4te SXaatJc über 50 3. lang

30— 36 flgl., im einen Quartale fogar 544}, 1575 immer noch 25 flgl. Ausbeute * als fie

1575 burd) bie Scbulb eines ungebulbigen JCunflfleigerS erfoffen, mürben über 900 9X. broblofi.

©leichmohl gab ber gefammte 3ug in ben ndcbften 21 3. noch an ©eminn 527393 Sir. Den
©emerten geborten bie unter Daisbach ermähnten Sburmböfer Kütten an ber SSulbe i ben

bei meitem nricbtigftcn ?Cntf|eil hatten bie erbmarfchdUe 8bfer. 1615 jdhlte ber Sh- 3ug ims

• met noch 9 ftunbgrubcn, 16 iKaajTen unb 1 Ueberfchaar. Der 9?amc beruht auf einem (Idngfl

ietfchlagcnen ? ) SR®ute Sljurmfcof, melchcS oon einigen für ibentifeb mit JDbcrtuji^ (folglid)

für bas ^iUiger'fcbe 9Jor»oerf) gehalten mirb. EaSfelbe gehörte nach ber SJolESfage jenem $a*

1) «Dtan ftnbft au<fi einen CJif»nfifff( «dhnli*«! J^rnftrin, totben SaSplS, oUl 6t)lorit, biebtf« Äupfer^
gtaS, ,taM unb HBunttupfrm}, 3vUtir?, f<b»arj# Sltnbe u f. f.

2) £ift gifbt eS u. a. ou<b jeUigrn Duarj, Gif«neteffl4bn!ia>n ^omfiein, 3aSoi*i SUnbf u. f. ro.

#
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^iribcr vi er, bet griebridj bem gr. 1298 ba« ©db gu einem neuen $eere oorftretftei mit Si-

d)crt>cit aber 1349 al« SRarfgrafenlebn ben gamilien SBigfcacb, Jtunite (Citulu«, 3unige)

unb o. 93obirfd)en, beren 2lntbeil fpater an Die t>. Sdjbnberg unb Die o. greiberg tarn.

XI) *mt ftrattcnfleitt,

im £rei«birection«bejir!e eine« ber fübtidjften unb rauheften, f>dtte oljne bie in NW. ftd) jipfeh

artfg onbdngenben £>rte «Rulba, SRanbcct unb SBeigmann«borf, eine oorjüglicbe Xbrunbung, inbem

e« olmebief» fdbon bie wolle $dlfte bei burd) feine dufferften 9>unete befttmmten Oblonge« au«;

füllt. <S« erreicht ndmlid) in bie 93 reite bei $ol$bau 50° 42' 35", bei 2Beigmann«borf 50°

51} bi« J «Hin., eben ba in bie Cdnge 31° 0' 53", bei Seiba 31° 20' 40". 3n biefer Vlii*

bebnung grdnjt e« in BW. unb NW. Ml Jreibrrger, in N. an« Dippolb«walber, in [\0. ein

wenig an« $trnaifche Amt, in O. an« Xltenberger ©eriebt, in S. an Siemen, ndmlid) an bie

fcerrfdjaften 8iebefd>uti unb Dur im Seutmeritjer Jtreife. £icrgu fommt eine nahe in SW. gc*

legne «p areelle, weld>e ficf> jwifeben bem gietberger 2tmte, ber Durer #errfd)aft unb bem

©rürer SRatt)«gebiete im bötjm. Äreife &aa$ ausbreitet, ben groffen ßinfieblet SBalb, Kcuwern«:

borf, Staufcbcnbach unb einen 2bcil üon Deutfcbeinficbel entbdtt, unb erft 1831 an unfer Ämt

oom eauterfteinifeben gegen ben §irfd)bcrger SBalb mit £irfchberg unb ben tfmtöantbcilen an

Seifenbad) gefommen ijli in forftlid)er $infid)t war jebod) biefe 2fu«taufcbung fdjon 1814 ge*

fchetjen. 9tid)t minber gab unfer 3mt 1831 an ba« DippolbSwalbifcbe tjalb ^Röthenbach gegen

bortigen Xmtfiantfjcil an $enner«borf , unb erwarb uom Ältenbergifdjen t)a(b Seiba nebft bem

£erm«borfer JBufdjtjaufe. 3m ndmlicben 3abrc giebt ber ftatift. herein 1
) ba« Äreale bc«

Xmte« auf 4,°»* CiHcilen an, unb c« bct)n( fleh in NWUcher ^Richtung 6—, in NOlid)er bi«

tu 3 Stunben weit au«. 6« enthielt 1772 erft 6771 Seelen, 1778 ohne ba« SR®. «Rutha 5218

Dt. über 10 3. alt, 1801 8672, 1813 8936, 1830 10339 Gonfumcnten * 1748 erft 1060, 1834

aber 1521 SBobnbdufer mit 11324—, 1837 enblid) 1546 $dufet mit 11674 Seelen, beren

nun 12000 anjunetjmcn finbj barunter 2 JReformirte unb 18 nad) Drechen gepf. ÄathoUfen. —
2Bennglcid) nun biernacb jeher C?Heile burcbfcbnittltd) nod) nid)t ootle 3000 Seelen jueommen,

fo ift bennod) bie »eoölferung nicht ju bünn* benn eineetheit« fehlt hier eine bebeutenbe

Stabt, ariberntbeil« nehmen in S. bie SBidlber einen groffen STtjeil be« Äreale« ein. — Dicfc«

fleigt SOwdrt« nad) ^ermeborf hin, welche« batjer eine nicht minber raube 2age bat, al« bie

Crte be« Ebergebirge«. Der tieffle «punet, g. 1160' hoch, ifl ber «Huibenfpiegel unterhalb

SBcigmannöborf — , ber b,od)fte bie ^obe beim $erm«borfer 3ollbaufe an ber Jreibcrg - Seplifcet

Straffe, g. 2500' bod). Jvaum minber bod) ftnb bie nad)barlid)cn ^>5ben bei $erm«borf unb

bei Seiba, un'o fclbfl bie Äird)e jü ^ermöborf (lebt gegen 2200* bod). SBir nennen unter ben

«Bergen nod) ben fallen Berg bei Sciba, bie £öbe beS fd)n?arjen Sufdje« bei $olj*

^au, ben Äütjljubel u. a. Jpöbcn im Söpfer hinter 9laffau, bie SJlaltbei am Ärcujwalbc über

JRctd)enau, ben Sd)önfelber 9t ein «b er g, ben 7tmmet«borfer ^artenftein, bie platte bei

^artmann«borf, ben 1937' fjeben Stürmer ig unb ben 1888' boljen (jur ^>ilfte jebod) in« 3C.

greiberg gehörigen) SBurgberg bei <8utfcr$borf, ben bt« |u 2140' ^en Sdjlofberg nebfl

bem etwa« niebrigern Sanbbcrge ju grauenflein, ben Dttter«bad>er Sauerberg, ben bo*

ben Sdjui unb bie $öben ber Orüne, fo wie ©nolb« SSerg bei «Dlulba, bie nach 8obr«

mann 1579' errrieftenbe S35eigmann«borfer ^>öf)c, ben Änocben bei iRanbect. Äuf bem

6tnficblcr SBalbe aber: bie alten glccte hinter 9iiuwern«borf, ti. 3 pt St o bt ; unb Stan*
genberge h«"t«r SRaufcbenbad), bie (Siufieblcr S5ranbs unb Seitb^übel. — ©neu« bil*

bet jwar ba« ©erippe bc« ©eldnbe« im Allgemeinen j bod) Kommen aud) ©ranit*) bei grauen«

1) Db hierbei W# 1831 grfdxbfnfn S3fr4nbrrunfl?n fdion mit bfrüfftd)tigft worbfn, ijl nni unbtfannt.

itbrnfaO« nüxbt bir @i6ff( fi* nid)t t»ftr.\*tli* abgeinbrrt haben.

2) dt bilbet }um Xtpil fonbrrbar« ^Üppm ; eben btrf gilt «om CluarifcK wefltid) bei graurnitrtn.
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ftcin, gricberöborf, 9lcuwern*borf u. a. £)., g)orpf)pr in bcn 85urfcr«borf » grauenfteincr ©er*

gen unb nod) weit in S, 85 a f a 1 1 foppen bei $oljt)au unb ßinficbcl, fclbjt ein fleine« ©er»

p entin läget im Ginficblec Söalbe, ©rauroacten* unb J£oblcnfd)iefcr mit Äntytatit unb ©lanj*

foble bei ©d)6nfelb oot. %n goHilicn*2trtcn ifl ba« 2(mt arm, unb feinen geringen 23ergbau

auf Silber, .Kupfer, ©ebwefcltie«, Gifenftän unb äotjlcn bcfpred>cn wir unter grauenftein mit •

Glichen au unb. gticbcr«borf, SBcigmann«borf, ©cbönfclb unb $erm«borf, aud) #oljbau. 9Btd>ti«

gcr ift ber .Half b a u bei 4?erm«borf, beffen $)robuct tbctl« eben ba, tycil« in unjdl)ligen ©ebnet*

lern jum SBctjafe bc« gtad)6bauc« gebrannt wirb. 3u 2Öcigmann«borf gewinnt man gelbfpatb.

für bie «Rcijfener $orcclIanfabrif, ju SRulba SBc&jleint.

»Die SJtulbe tritt nad) £ot)rmann 1997', nad) SKiemann 2030' tjod), au« S5ö^men nad)

©adjfcn ein, naebbem fte juooc 1000 ©djritte weit bie ©edn^e bejcicbncte, begränjt baß 2t mt,

bem fie &| ®t- weit in W» unb NWtidjem Saufe angehört, aud) wieber von ber 85icnmur)le big

jur ©tüne, fo wie bei 9tanbett unb SBcigmann«borf, gegen baß 2C. greiberg} nefct .fcetjfjau, Sie*

djenberg, SDtuiba, Sfanbcef unb 2Beigmann«borf ,
t)at ein ungemein flarc« unb bat)er gorellens

teiebe« SBaffer, überhaupt 470— 480 Glien galt, unb empfangt rcdjt« ben $irfd)bad>, ber

bie bö^mifie ©vdnjc angiebt, bei SBolfö «Dlutjte recht« bcn l£®t. langen 91 a f fauer 83 a d), in

SÄulba linl« bie flarfe ßbemnio (f. ba« 2C. greifrerg), in Sfanbeet linto bcn au« ben 3etbauec
unb $elbig«borfcr 85 d d) c n jufainmcnflicflenbcn Gppenfluf}, in SBcignrann«borf lir.t«

ben 9Su bi«bo rf er S5ad). Unter ibren !teineren -äufluffen nennen wir blo« bcn $ol$b<»uifd)cn

85ittctbad), beffen faljig unb bitter febmectenbet SBajTer feine gifcfje leibet. Da« 5t$al ber

SKulbc ift fa(t burebau« oon großartiger ©enbnbcit. — Die ©imlifc, ©imnifc ober ©cm«
lt& 2

) quillt SWlid» oon £)t'er$erm«borf nad) Sßicmann 2265' fjod), fliegt 3£©t. weit NWrcdrt«, .

wobei fic nur einige $dufcr oon 85urfer«borf unb Dittcröfrad) trifft, nad) Calenberg im greis

berger 2lmte !)inab, unb bat wenig duflufi. Stdrfcm bagegen bie SSobrifcfd), welcbe ober«

tjalb Weidenau quillt, biefe« unb ICleinbobri^fd) buceftfliefit, bie unterfien $dufcr oon Älcintiart*

mann«borf nefct, unb nad) 2£ftünbigrm NWiii)em Saufe nad) JDberbobri&fd) im greiberger Xmte

übergebt i fte empfdngt red)« bie $artmann«j unb griebetiborfer, linf« julefct ba« $ctjbdd)*

lein. — Die w übe HBeifferifc tritt au« bem Kltenbergcr 83ejirfe in ben unfrigen bei ©eiba

ein 3
), treibt in itjrem tiefen romantifeben Sßalb; unb jföicfcntbale bic ©cbcnfelbcr, diciebenauer,

2(mmel6borfer unb ©teinbruefmub.len , läuft im bief. 2tmte 2| ©t. weit nad) NW. unb N, unb

empfdngt Bei ber ©dwnfelbcr glofifcblcufie linf« ben $crm6borfer SBeifbad). — 3Tic 2tmt6--

parceUe be« (Jinfieblcr JBalbe« begrdnjt in NW. | ©t. weit bieSWwirtö geijenbe glb^e, ndm*

lid) oon ibrera oollfldnbigcn Gintritte nad) ©ad>fcn an biß jur (Sdmmcröwalbcr 85rctmüc)le. ©ie

bilbet ein tiefe«, an ©ranittlippen reidjcd unb empfdngt lintä bei Keuwern^borf ben 9Bcrn£s

bad), ber | ©t. weit bie Canbeögrdnje bilbet, bei 9taufd)enbad) bad flunbelange Häufchen:
flo^, welcbe« bie febwarjen unb bürren glüffe mitbrtngti enblid) baö Kofenflo^,
weldjeö bic greiberger 2Cmt$gränje angiebt. 3n S. hingegen begrdnjt bcn SBalb gegen 83bf)mcn

». ©t. weit bie © d) wein i^ ober ©d)wieni§, weldje in ßinftcbel baS Scicbft oMufnimmtj

biefcö femmt au« bem f d) war |f n SEeidjc, unb fpei^t nod) einen glofcteid) in Ginftebel.

a?icl gröffer ift ber glbfteid) ber $?u{be an bei bbljm. ©rdnjci einen 4tcn bcwdfTert ber

^irfd)bacb. Der grö^jte Seid) be« 2lmte« ift jener an bet ©imlifc unfern 83urter«borf. —
«Otoorbrucbe finben ftd) nod) bei Ginftebel, Timmel«: unb $cnner«borf.

Der öinfiebler 9Balb, feiner ©röfie wegen aud) fd)lcd)tbin ber SBalb (auf bem
Sßalbe) genannt, \)alt in nbcbtid)er «Ridjtung l| ©t. Sdnge unb bi« ju | ©t. 85reite 4 ), unb

1) (St fUbt mrift unter (Sintm ©<feid»tmHfler, unb ütt)bxt in« 5tr gtfitfrgft ©frgamWtftier.

1) ©ie foU, mit au<b bie SDtulbe unb ba« im JCreuircatbr fliefTenb» @olbbd$l»in, Qtolbtomrr

fütjrrn.

3)
k
)t.i i,iuf mit bem tinfen Uf^r btdbt iibtt —, mit bfm rf*tm unt«r bfm Dorf*.

4) 3>ief# wrlUrtt f«b in W. bur* rinen ^urfd>rnfl«inif*fn bttxfötfti, unb einen Sieu&öufenet Äit«

ä)tn i •Jtntb.eit.
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fcnbct grcibcrg, Eeberan u. f. w. oiel $ot§ gu. 3$m folgt ber Sbpfer, wel*er an bcr gan*

bedränge mit bem ÄricgS ftü et

e

l
) beginnt, wcftwdr« 1J ©t. lang bis 9caffau, Nwdrts bis

gur SBcigelSmüble fortfefct, unb ft* gwif*en ber SRulbe unb ©imli$ ausbreitet. 3enfeitS ber

Ickern ift bcr (au* na* GlauSnift unb SdmmerSwalbe im greiberger Amte genannte») gif*er*
unb Dingel» alb bei Solkau unb 8?e*cnbergi er ift 1$ ©t. lang, £ et. breit, wirb in S.

bur* ben 9tauf*enba* oon tBo^men" gef*ieben, unb com glöfc* ober 9?eugraben bur**

f*ldngelt, ber ben !Rauf*cnba* überf*rcitct, unb unter (SdmmerSwalbe f*on bcfpro*en mürbe.

SBte bie genannten SBdlber, fo gehören bem ©täte noch : bas überm rechten ffltulbenufer unter*

tjalb !Rc*enberg ft* | ©t. lang ausbc&ncnbe 83ien$oljj oberhalb SXulba bie ©rüne unb ber

$ofce ©*u$, jene lintS, biefer re*ts oon ber «Ohrtbe* SWU* oon grauenftein überm re*tcn

©tmlifcufer ber $ofcbuf*j UnfS über ber SBcifferi* bei 9teubau ber »eUmannSmalb*
SOIid) über Reichenau ber Äreugwalb 3

)* nkbti* bei ©eiba bae jg>oij ber tablen $6t)e.

H\x<f) bie Dorff*aften tjaben oiel $olgung, obglei* in Keinen ©tücten. ©*on fett 500 3. ift

bie SRulbenflbffe im (Sange* aufferbem flölt man auf ber SBeifferifc, glbt)e unb ©*wctni$i eine

unenb(i*e SXenge oon ©tdmmen mirb in mehr als 24 Tretmühlen gu Uretern, yfoften unb tat*

ten gerf*nittcn, bie ftart na* treiben, «Wciffen, eommafcf* u. a. £>. ge&cn. Die SBdlber ent*

galten auffer Mannen unb gi*ten fcb,r oiel S3u*cn, bei SRulba-au* »irfen, untermengt At)orne,

geben bur* Seeren* unb ©*wammfammeln einigen Siebengewinn, tjaben früber frarfc 3agb 4
)

oeranlafk, narrten uiele Holter *), unb tarnen meift f*on Dorn JfcaSpar o. ®*önberg oor etwa

220 3. an ben Äurfürften, ber fte gum Altenberger Amte f*lug, bis er 1647 au* bie $err«

f*aft grauenftein felbft erwarb. 9li*t unbebeutenb ift $iec no* bie Anfertigung oon ©*leif*

ftn, SRcufcn, JCorbwaarc, ©*litten, @*littenlbrben u. f. w.

Der $aferbau gebeizt, b,ier gut, unb ber Äornbau tei*t ber f*wa*en 83eo5l!erung glei**

falls aus, weil meift $aferbnb genoffen wirb} bagegen unternehmen nur bie norbli*cn £>rte

au* SBeifcen* unb (Serftenbau. Defto wi*tiger ift ber gla*Sbau, ber guglei* g. 25 DtU
mühun unb eine Spenge fpinnenbet $dnbe bef*dftigt. Der Dbftbau lohnt nirgenbS na* (Gebühr,

unb t)brt in SO. gdngli* auf. Der -Kleebau wirb, trofc bem Sefifce oortreffli*er SBiefen, gum

Berufe beS »utter^anbelS na* DreSben, »erlin u. a. D., immer allgemeiner. 1705 gd&lte

man erft 1637—, 1778 aber 4733— unb 1788 angebti* nur 4420 £üt)e, 1834 aber 8213
SRinber, 2544 ©*afe, 527 3i«gen, 475 ©*weine, 727 $ferbe unb 227 SBienenftbcfe. SBenn nun

fona* jeber D^eile bur*f*nittli* gegen 2000 iKinber, 630 0*afe, 130 3iegen, 115 ©*weinc,

180 ^)fcrbe unb 55 SSicnenftbcte xufommen, fo ftcht baS Amt bem gangen Sanbe nur in bec

SRinboiefj?u*t glei*, in jeber anbern fi3egiet)ung aber na*, gum 2 heil ubr weit na*. 1806

gab e« im Amte 463 »auern mit 443 J^ufen, wobei 17£ magajinfreiej ^ierju famen bie glu*

ren bcr SRitter* unb 8et)ngüter in Wulba, ber jat)lrei*en 8eb,ngeri*te u. f. w., fo baf überhaupt

503 ^ufen waren. Dicfe ftnb nun gwar fct)r grofj; eö mu& aber na* bjeftger 9Birtb,f*aftSs

weife immer faft bie ^öifte bte> gclbcö ungebaut bleiben) batjer hat man befto mehr @cdferei,

unb tann oiel $eu uertaufen. SRan ocrbanbelt au* goreden, fdngt JCarpfen, Af*en, ©*mer«
len unb GJrunblingc, webt unb blei*t Seinwanb, unb treibt ftarfe« gub,rwefen. ©troffen fut>

ren oon greiberg über öurterSborf, grauenftein, 9eci*enau unb $crm«borf na* SEeplift, über

ascigmannstc i f, SRanbcc!, ÜXulba unb £Re*enbcrg na* Dur unb Silin ; oon DreSbcn über 4>en*

nevSborf, SRcubau unb JRei*cnau na* grauenftein, au* weiterfort über 9laffau na* 3?e*enbcrg

unb na* ©aiba \ ing(ei*en über «ötutba na* 93tarienberg , enbli* oon ©aiba über $e*enbcrg,

$ermSborf unb ©eiba na* Allenberg.

1) ©o genannt, weit bie J^olibauer ti tapfer t»frtb«biflten , aW Me «ftrfcbaft ju Silin in 5B&r)mcn

1603 (S fieb aneignen wollte.

2) 3n bec Sbat gebiete er au* urfpungtidi na* 9>urf*m|bin; f. b.

3) Gr würbe bem Tütenberaer Xmte gegen bat 9tterlfo>« «0I4 bii ©co&nfelb abgetauf*t.

4) Diefe ging im 17. 3abrb no* auf «dren, unb 1718 würbe im JÜpfermalb* ein Bielfraf gefeboffen.

5) 3cfet wirb noa) oon 4?oljb^u au* bie „KütjUm betrieben.
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Taö Xmt begreift nur 1 ©tdbtdjcn: grauen ftein, 20 ©brfet (unter benen Waffau anb

83urfer«borf ju ben Idngften im Sanbe geb&ren, bodj wenig über 1000 Seelen enthalten), einen

jDorftbett, einige $dufergruppen, niete ätn&ben, ba< ringige SRittergut SXutba, 2 gewefene Äam*
mergüter («Keyenberg unb ©rünfebönberg), 1 8ebngut unb l.SJorwcrf. 1748 gdbtte man erft

41 SRÜbUn, 20 ©igen unb 12 Delmsen, 1813 ober 45 «Dcab>, 1 23 »ret* unb 22

Oelmüblen, ingl. 12 äireben, 21 ©ebmjeben u. f. f.
— SBit XuSnabme be« 9t(3utc« «Kutba ift

ffir aUe JBewobner bae. Xmt im grauenfteiner ©cbloffe bie Q5ene^tdber>drbe 4 fte befcbdftigte 1837

1 Ämtmann, 1 Xctuar, 1 ©iceaetuar, 1 ©porteleinnebmer, 1 Sontroleur unb 1 ßopiften. SRan

fenbet bie bireeten ©teuern nacb greiberg, bie inbirecten meifl nacb grauenfteini boeb liegen

Xmmelöborf unb ©chbnfelb im Bltenberger, $cnner8* unb grieberiborf im >Dippolböwalber, 9teu*

uxrnöborf, SKaufcbcnbacb unb öinflebel im ©aibaifeben .fcebebegirfe. SDitteröbacb unb grauen*

ftein geb&rcn nebft allen noeb fübUcbcr gelegenen Orten bem ©rdn gbegirfe gu. Sie 8 tpan

ochun im Xmte unterliegen ber Gpborie grauenftein. 35ie gorftreoiere grauenftein, SRafiau,

Siedenberg, 6in(icbel unb SRulbo, bem ffidrenfelfer gorftamte unb bem grauenfretner Oberfbrftee

untergeben, bcfcbdftigten 4 görfter, 3 Unterforjter unb 2 «Reoierjdger. JDa« Ämt nimmt 2bril

an ber ffl5at)l be« 12ten bduerlidjen Äbgeorbnetcn gur 2ten ©tdnbefammer.

Die Jberrfcbaft grauenftein t>at man al« ein (Stieb in ber Scrfettung berjenigen

Iteinen Sanbe gu betraebten, »relebe gwifeben ben Warfen unb Schnürt ftd> biö gur <Stbe bin go*

gen, unb weldje anfdnglid) bie SRarfgrafen nicf>te> angingen, inbem nacb aller Söabrfcbeinliebteit

ber Jtaifer ftcb biefelbcn gu anbermeiter Verfügung nocbebaltcn batteni benn fte oerlieben bie

SBeftbdlfte ben SBogten, bie fcbmale Oftyalfte oerfebiebenen JBurggrafen (0. SRcifien, cci&mg,

•Dofcna, wobt aueb 0. Setfcben) unb iReicb«bwnaften (0. ©cbbnburg, 0. SBSolfenftein ober fpdtec

0. SBalbenburg u. f. w.). 9Jun finben mir gwar 1266 einen 9?icbelm unb 1294 einen ^einrieb

0. ©rowenfteinj ba ffc aber bto* greibergifebe ©ärger unb ttatb&hcrren waren, fo fönnen

fte niebt al« ©lieber eintö Dpnaftengefcblecbtc« gelten, fonbern entflammten unftreitig blofcn

JBurgraannen. SBie bie meifn. «Wfgfin.-eiif abetb 1321 bagu geromtnen, grauenftein l
) um

600 ff. an Sobo unb Otto 0. Slburg gu oerpfdnben, ift auf «eine 3Beife gu erfldren, wenn

wir nid)t annebmen, baß fte — wie bieß im Mittelalter fo bdufig oorfam — einen blofen

$fanbbefifc weiter oertaufte. XI« fiebere fflefifcer bagegen treten guerft .bie meiMifcben
JBurggrafen feit 1329 auf, welche aueb nacb unferm 2>afürbatten ferjon oiel fruber bie #ets

ren gewefen fetjn mögen. £afi fte aber teineömeg«, wie SRancbe behaupten, febon oor ber Huf*

ftger ©cblacfjt wegen gr. »afallen ber SOtacfgrafen gewefen, gebt unwiberfprecblicb barau« b^*
cor, ba^ gr. im 9?ergeid>niffe ber ?0?artgrafenleben 1349 n i eb t uortommt. Xucb wttrbe ein fol*

cbe« «erbdltni^ ftcb febwerlicb bamit oercinbaren laffen, baf gr. felbfl eine «SXenge ritterlicbec

©afallen batte. JJiefe befajfen bie S3urgen <purfcbcnftetn, ©aiba, ^Dfaffrobe, SRecbenberg (unb

bopotbetifcb aueb jene bei SRbtbenbacb, wenn ndmlicb .Tic n. ^>on«berg com $unn£bcrge ftams

men), bie ©ütcr fcorentbat, 2)orfcbemni$ , SJoigtdborf, ^elbigöborf u. a. m.$ aueb begriff bie

£crrfcbaft ben obern Sbeil oon £id)tenberg, bie Obiger am linfen Ufer beß ^bbüba^i, »btben«

bacb, bie bftlicbe ©eite oon ©ropbartmannöborf, fcblof bagegen bie NW©eite oon 8öeigmann6s

borf au6. @ie reiebte bemnacb ungleicb weiter, al« ba« ^tuti^t Xmt, unb rainte mit ben ?au*

ter* unb 2Solfenfleiner Orten. Ä16 nun bog Surggraftbum SReiffen, bejfen bi^berige 3nbaber

au« S&olföbacb » ^>artenfleinifcbcm ©tamme butcb bie Xufjtger ©cblacbt 1426 gdnjlicb auöflarbcn,

nacb faifcrl. Huöfprucbe an bie SB&gte 0. flauen forterbte, unb griebrieb b. ©anftm. biefe«

fclbjl ntebt ftcb aneignen tonnte*), fcbufcte er alte — na<b Obigem gang gewif ungegrunbete

1) ©oDtf wobl ufcftbatipt an unfrr ffrauenflefn — , foDte niAt, wenn wir ber übrigm 3ftur<iif<bfn

(Suter grb«nten, »lelmeljr «n grauenhain ober trflfnb ein anbtti &ut im SlUbettanb« u: benfat fepn ?

T

1) <5Mn Sätet f*on fattt bief t*rfucbt, au* na* 9R filier« fid)f. Änn. 1417 grauemWn rrobfrt,

rote benn auch »irfli* fid}txe 9la*ridjtfn einet bamaligen «Sroberung (bo* ntebt, bur* wen?) gebraten.

CHab nun triebt, b. ©tr. bamal« bie SBurg wieber beran«, fo baben wir biet einen 93abrf<beln(icbteit«ben>ei«

mrbr bafur, baMie ^artgrafen gar lein Reo)* barauf battsn.
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•— Xnfpr&cfo auf grauenftetn »oc, um rainbeften* biefe« 3ubebbv bc* »urggraftbume* gu er*

langen , unb brdngte ficb SDenen o. flauen jum £ebnb<rm auf 1
), ertyctltc aueb 1429 Denen

o. ©Dönberg ba* Setyn f)urfd>en|tein fo, al* wenn grauenftein ibm gehörte, unb feit biefec 3tit

würben 9)urfcben{tein u. anb. oben genannte @üter al* ein Sbäi oon ©adjfen betrautet, rie

»urggrafen fudjten ftd) nun oon biefera ibnen aufgcjwungenen ätobdltnilfe wiebet ju befreien,

wa* ibnen au*, ba ber Äatfet fu unterftu&te unb grauenftein al* ein 9tei<b*lanb betrachtete,

minbeften* ber gönn nacb gelang. Vi* aber in bem baburd) au*gebrod)enen JCrirge ber JBurg«

graf auf ben JCurfuiften bei ©cbellenbcrg gewcgelagert tyatte, fo griff biefer 1438 2
) gr. mit &t>

malt an, unb nabra e* oöUig in S9eft$, tief» ficf> aucn 1439 oon allen grauenfteinifeben anfallen

perfönlid) aUbier bulbigen, nötbigte 1440 bie Burggrafen ju fbrmlidjer Abtretung bcö SBcft^cö

um eine geringe ©urame, unb erbnete ein *mt an, alö be|Ten 3nbaber wir 1446 ©tepban

». Äu^burg finben. ©eine ©öbne oerfefcten um 9000 mfl. ba« Kmt 1473 an ©er n bar b unb

JCa*par o. ©cbönberg, bie 1 Xmttfcböfler, 1 ©erid)t*balter unb 1 9totar her hielten, unb

beren 9cad)tomme £a*par IV. am 16. Äug. 1560 gr. für immer ertaufte, wobei jebod) bie

.fcauptwdlbet aufgenommen würben. XI* jebod) Abraham II. d. ©d). burd) ben 30). Jtrieg ge«

waltig ocrfcbulbet unb 1639 geftorben war, brad) 1647 ein Goncur* ber ©Idubiger auf, unb

JCf. 3ob. ©eorge I. erftanb gr. felbft um 40295, Sieebenberg mit 9ioffau unb ©runfdjonbcrg um
33298, SRanbed mit SBeigmannoborf unb $irfd)berg um 10274 ©ulben.

*) Tic 3tnbt ^raucnftciH,
•

urfunblicb 83towinftein s
), 4>at jwat al* 9Jerwaltungibel)brbe einen ©tabtrat$«), unterliegt

aber mit ©eridjten gdnjltd) bem bief. 3uftijamte, ift ber ©ifc eine« «Warienbergifd>en Unterfleuer«

unb eine« :Kentamte*, be* 2lmt* ; £>berfbrftcr*, eine* 9?oftoerwalter*, eine« IDbergrdnjcontroleurö,

unb feit 1836 ber eine* ©uperintenbenten, war e* früher für ein ftarled .fcauptgeleite, ift jur

2>eputirtenroat>l unb mit ben birecten ©teuern nad) greiberg gewiefen, unb unterliegt lunbc*bcrr»
,

lieber ßoliatur. ©ie liegt im Ordnjbejirfe unb in fd>on jieraltd) rauber ®egenb *) 1\ ©tunben

SSWlid) oon ©reiben an ber Dlbembauer ©traffe, 3^ @t. SWlid) oon 2)ippolb*walbe, 25 pon

Ctipjig unb 44 ©t. SOlidj oon greiberg am »Hcbtwege nad) SEeplifc, 3 @t. NOlid) oon ©aiba,

1 ftarfe SKeile oon ber ?anbe*grdnje, auf bem nörblicben fgnften unb 6ftUd>cn fletlen Äbbange

be* ©an Oberg e* 6
) \ bod) fteigt bid)t nbrblid) 00m SRarfte ber ©d)lof berg an, roeldjer einen

NOrodrt* unter gemdebücbem Abfalle fortftreidjenben, mit oielen flippen befehlen Äamm bt* gut

23cbrifcfd) bto bilbet, ber beiberfeit* fteil unb beroalbet abfdllt, unb ber ©tobt bureb feine iRuine

eine reebt malerifd)e 2fnfid)t fajafft* ©ecinne ftbeiben ibn in O. 00m Jtuttelbcrge, in W.
oon einer flauen ^bbe, welcbe ein *>par ifolirtec CLuarjfelfen trdgt: näber an ber greiberger

©traffe bat ®uttertopfd)en, entfernter ben weiffen ©tein 7
). Dberreit fefet bie Äird)e

1) JDtffe Qaben nur bem Crange brr Umil^nbe nacb, nnb "r. bin, um ibt S3rrbA(tn!^ alä SBurggraffn

iiberljauot unb w J&artrnR>in (ntfxfonbrc ju retten. Äucb Sab«« Sriebricb Iftnen 14736 rbfl. oul. SBa*
aber Burggraf Einrieb U. tfierbti getban, wurb« »on ffinnn ©tamme nirmaW onerfannt.

2) P.T ungutXTlafftge SR o Her nennt al* bamaltgen Snb^ber brr Burg einen DieJricf» t>. ßt hm,
ber 3 boljmifcbf Sanbplacfer al* öaileUane b.ier unterbauen; ^ubner nennt auä) biefe namenUicb: Reifte,
fcinfe unb ©toreb, getäufebt t»ieUticf>t bureb bie Scaxnen ber 3 »urgtburine. öennutbUcb »ar Bi^bum
ber btsrggriüflicbe (Jommanbant aDb.ier.

3) SJlan fann ben 9iamen jrear aueb »om ferbifeben Oib^tn ^ßxawo ableiten unb bureb ©eriebttort

beuten, besiegt ibn jeboeb am beflen auf bie SOlaria. Z)a* ©tabtroappen jeigt ein jroifcben 2 Bergen fipvn--

be* Bfrauensimmer mit einem 3»etge.

4) Bor ber ivutMen (Sinricbtung begriff er 1 Burgrrmeifler, 1 ©tabtriebter, 1 ©tabtfcbrribfr unb 4

0tatb*g(iebfr, übte bie ^olij«« unb feit 1610 au* einige Vcte freiwilliger @eTia>t*bar(eU.

b) 2)ennocb bat ba* Dbft 1744 aUbier (»eimal gfblübt.

6) Z)iefer trug fublicb über ber ©tabt nod) im 19. 3>nhrb. einen überau* meit bemrrtbaren @algm.

7) SDrr Quarjfel* biefet JClippen foU aua> febwarien ©cbirl al* ©trablen unb BUttcb« entbalttn.
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unter 50° 48' 13" »r. unb 31° 12' U" e., «obrmann nur um B\ Glien weiter na* NO. 1
),

fo wie '20io
y

, SBiemann bagegen 2037' bo.-h. gotjrmarm fanb femer bcn austritt ber Surg*

ruine 2112 bis 2141', ben SXartt*) 2079', o. eharpcntter einen ber btiben baran frebcnben

OMtyöfe 2106 guf hoch. Drt wirb Oberau« weit bewerft, gewahrt aber, befonber* ocm

lo u rt^ fa^ir *Ämnc ou$^ n t rf) t w\

\

n rci^^c c 1 1 cf) t c n ^ » 0 * j c ri ^ t t c ^ • ^ 2(uci 101 0 *

fener, 0tod)lt$er, 6olm«, .Keulen* unb Cborner »ergen, na* bem DreSbener SBeingcbirge, nach

greiberg, ja bis in bie lieberlauft? hinab. 3n SW. fiiejit, \ bis
jj- 3t. entfernt, in einen ro»

mantifeben Zr^ale bie ©imlifc, oor welcber ber $ofebufcb fit» oer breitet 5 | ®t. in O. beginnt

«eiebenau, ^ ©t. in N. Jöeinbobri&fcb, beibe an ber 83obri$fcb tief unter gr. gelegen.

Die ebebera ummauerte ©tabt geigt in O. unb S. nod) ©puren ber SEbore, bertn 5 ge»

wefen, fann ibr ©tabtreebt bii 1384 binauf bartbun, unb )attt 1411 fchon einen »ürgenneifter.

3u ihrer Xufnabme trug ber fonft nicht unbebeutenbe Sergbau wefentlich bei, oerfiel aber im

30j. Jtriege. S*on helfen SSerwuftungen hatte fte ftcr> aber 1697 •— obwohl 46 ©aufteilen noch

bbe lagen — wieber bis gu 84 Äöobnbdufern unb 95 Surgern erhoben* biefe oerfteuerten 6096 £
©eboet 3

), braueten 1827 ßimer SBicr, unb hielten 85 &ub,t, 11 Siegen unb 18 ©cbafe. 1748

gab e« 38 SBuflungen, in ber ©tobt 66, in ben Sorftdbten 37 $dufen 1772 612—, 1801

757, 1813 814, 1815 nur noeb 715, 1830 aber 946 Gonfumcnten $ 1813 fowobl in, als auf*

fer ber ©tabt 63 $dufer, mit 48350 ülrn. affecurirtj 1834 in 139 1025 —, 1837 in 142

Käufern 1063 ©eelen, wobei 1 &ef. unb 10 nacb DreSben gepf. Äatbolifen, bie ibre ndcbfte

Äircbe gu Dölbau in SB&bmen finben; ber ©cbeunen u.a. unbewohnter ©ebdube finb 44. Ä'Ue

fcauSwirtbe ber 3nnenftabt tbeilen baS Braurecht, unb ba ber Drt bis ber bcn Sann über 6

Dörfer $attt, fo braute man 1813 1370 (gimer*). Die Brauerei ift ins »atbbaus eingebaut,

welcbeS gleicb ber Äircbe ifolirt auf bem «Karrte ftefjt, ben ©ewanbfaat enthält, 1606 erbauet

unb 1728 erbtet würbe. — Der Ort ha* &n>ar nur 7 $ufen, f>ic£t 1834 aber boeb 139 Äub«,

36 Siegen unb 30 «pferbe. 3Äan t)hlt greitagS nacb -Himmelfahrt unb SRontagS nacb JCtgibii

3abrmarft, feit 1831 SRontagS nacb SXarid ©erfunbtgung unb nacb Sacobi SJiebmarft,

treibt einigen 8anb», Sieb-, glacbS* unb ©arobanbel. GS giebt hier 1 Xpotbete, 1 garberei,

1 gorfthauö, 3 ©aftljbfc, SOltdj unter ber ©tabt gelegne gdllmeifterei, unb bie 60m*

mun erbielt 1495 uon ÄaSpar 11. 0. ©ebonberg bie ÄatbSmüble gefebenft, welcbe 4 ©ange

unb 1 ©dge b.it, unb bie \ ©t. fübltcb an ber ©imlifc unb bem ©aibaifeben Sfichtwege unter ber

©ebeibe 6
) ftct>t. Die ©emeinbe beft^t ferner baS «Deublbolj, ben Slingclbufcb, bie SBurgerficb*

ten unterm ©cbloffe, unb bie .-iicaeie i, bie | @t. NOwdrtS jenfeits jener Qb^t jlcbt, welche

bie alte ©cbange, eine 4feitige Umwallung trägt. 9cacb gr. geboren aueb bie bomaniale

5B5alf müble ncbfl ©ige, bie 1767 oon ber Commun oerdufferte ©an bm üble, baS jwifeben

biefer unb ber 9tatbSmüble gelegne ^)ocbwerf, bie ^ ©t. SOlieb oberhalb ber ©anbmuble fte<

benbe Tretmühle, unb enblicb baS $ofefelb, baS ftcb ieboef) jur Commun 9teubau b.;ir;

f. biefeS. Die SQalEmüblc, gugleicb bie 9ceffource ber ©tdbter, liegt recht anmutbig im reiben«

bcn @imli^tbale am Dorfcbemni|er SBege unb ^ofbufebe, 2000 ©ebritte in SW ; bie ©anbmüble

aber \ 0t. füblicb unweit ber SReehenberger ©traffe •). Die bjtlicb unterm ©cblojTe flebenben

$4ufcr beflattigen mit ibrem 9camen ber Xltftabt unfere febon oielfacb gedufferte »ermutbung,

baf in bergt. Warnen baS XU... (eineSwegS bureb antiquas gebeutet werben follte. Scan geigt

bier bie ©tdtte eines 9)efifircbbcfeS unb eines (lapeUchenS, baS man nicht mit ber in berfetben

©egenb auf bem grieb^ofe fletjenben ©egrdbnif* ober ©pitallircbe oerwecbfeln barf. Diefe

1) ©tt mdnni biet htn nominfttfn TtuSbru* ; benn ba fcribf bem matbftnatifibfn ©alon }u DrfSben

eine öetfibiebene ^Jofition grbfn« fo bifffritfn aud> ibte Tfngabfn e)infi(btli(6 3friiufnflelu8 in bet 3r)at merftiö).

2) JDiffft groffe Avdvt.ie i(l nicht gar uneben, unb itMhrftrinü* ift einer ber ©aftbofe )u uerfteben.

3) 1813 hatte grauenftetn unter 7953 ©ebocten nur 5085$ gangbare.

4) ©a< Stallau« ift ^rioatgut. Die JlirOje enthalt uon iebem Webrdube 9 QJr. ^fannenjinS.

5) iDtefer fleile SSerg tr^gt einen Seifen, worin ber f»genannte DiebSfe Her fia> befinbet.

6) Unter ber nahen ©teaffenbruCtf fanb Eobrmann bie ®imli^ 1775' bot, alfo 173 <SUen unterm SRartte.
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behauptet al« bie urfprunglid)e ^farrfirdje nodrman derlei »orredjte, unb geigt interefTante ©tftfn*

bergifcbe öpitapbien. ©r{t oor 360 3. bautt man bie beutige 9>farrKrd>e auf bem «Raifte, feit

bem SBranbe 17*28 ein gefällige«, belle« unb anfebtidK« ©ebaube mit foftbarem 3tltara,erdtbe unb

einer bec treff(id)ften £>rgeln mit 21 Stimmen i benn auf biefelbc bot ber hier getaufte &\U
bermann (f. Älcinbobrifcfd)) einen befonbern gleijj geroenbet, aueb nur ba« SWateriale baju fid)

bejahten laflen. Unter ben beiben ©eiftücben mar ber f)afror bit 1836 Xbjunct ber greiberger

Gpborie* bamal« aber bilbete man au« 17 bitter nacb greiberg gehörigen Pfarreien eine eigne

©uperintenbentur, weldje juerft M. o. 3obel ju oermalten fcefam *). Dicfe $arod)itn

finb: grauenfrein, ©aiba mit $eiber6borf, 83urfer«borf, ßämmertwalbe, Slau«ni$, Deutfd>neu*

borf, Dittersbach, ^Dorntbat, #erm«borf, £leinbartmann«borf, &leinbennei«borf mit (SScb&nfetb,

SCRulba, 9lafiau mit Siedenberg, 9tcubaufcn, Eberneufdjönberg, $>fajfroba mit Jballbad), ©eifen,

unb fie entbalten — obne bie baju fid) baitenben eoangel. Böhmen — g. 26000 Seelen. Die

bieflge $arod)ie begreift notb Reichenau, Steubau unb Jlletnbcbri&fd), unb j4blt« 1834 2309 See*

Un. Sie b<*t 1813— 1814 burd) Seuchen 96 9R. oerloren, rooju nod) 52 im b«f. tOHlitarfpi*

täte unb biejenigen famen, bie bei bem £ofatengefed)te am 22. ©eptbr. 1813 blieben. 25em

Cberpfarrer gebühren bie rechlichen Kete auf bem ©djloffe, unb bei Di«ftinguirten, menn fte ibn

perlangen * ingl. ber Grtrag be« SJurgrafengeftifte«, roeldje« wie nebft anbertn unten 2
)

befpreeben moUen. ©ir finben 1411 einen 9>leban 9licl. o. Älbnborf, feit 1534 ben eoang.

$aftor SBclfg. 8ampert«walb, feit 1560 ben erften Diäten SXartin Dtofdjel. Unter bef«

fen 9tad)fotgern finb »ahn (oor 90 3.) als 6b«nirift be« £>rte«, unb b. 2f berfa« (bt« 1808)

alt ©d)riftfteUcr berannt. Per Stector fptelt bie £rgel, unb ber Gantor ift juglcid) 2ter ©<buU

lebrer. Die 1727 erneuete Schule brannte fogteid) 1728 mit ab, unb lag feitbem febr barnie*

ber, bit man 1818 eine Sürgcrfcbule barau« bilbete, unb bamit aud) eine $3 ai fen an*

ftalt oerbanb.

Die ©tabt litt burd) $auptbrdnbe am 10. 2Cpr. 1534 (»o nur 3 ber 3nnenftabt

fteben blieben) unb am 12. SRÄrj 1728 (mo Airchc unb ©d)ule, beibe ^farrbaufer, 4 Zb,ott unb

g. 60 $äufer Derbrannten)) burd) allgemeine ©eueben 1496, 1521, 1599 unb 1626* burd)

g&nglid-e $>tunberung 1632 (mo $ol(fe 15 SBotben lang ba« @d)lo|J befc&t hielt), 1633, 1634,

1639 unb 1642. Pen Schaben uem 7jubr. Kriege icchner man auf 107000, ben btt »efrei*

ung«friege« auf 81000 Str. — Die minbeften« feben 240 3. beftebenbe 0 d) ü e n * ©übe genieft

auf 1 Web raube bie Steuerfreiheit, unb erhielt 1735 oom Könige 130 9Xu«fetcn gefebenrr. —
Vom bief. SS ergbau, ber minbeften« fchon \ 3abrtaufenb blüht, hat man eines ber 5 greis

berauben SBergrcoiere bat grauenfteinifdje genannt, welche« nun unter etwa« oeranberter Utm
grdnjung bat 5te b«^t. Die fräbtifebe (Sommunjecbe ff ric brich Vuguft liegt febe bod) auf

Steiebenauer glur, lint« oon ber Seplifcet ©traffe, ^ ©t. entfernt j ndber unb tiefer ihr SBeiltbn

griebrid) Gbriflopb/ welche« oor 290 3. Äuibeute gegeben, wogegen \t%t 1 Sir. 3ubuffe

nbtbig ift i ba« anbere ffleitebn ifl ber Giemen« bei grieber«borf. SWan bat auf bem gri. 2tu*

gufl 1766— 1801 13254, 1837 aber 219 SRI. ©über« gewonnen, unb mebrmal« »erlag juruet

erhalten i ber griebrieb Cbriftopb gab mit feinen ScUcbnen Scheibe unb 9leu«gelobt £anb
1787— 1801 2320 ÜXC, war 1804 abgefonbert bie (Scmmunjeebe, unb ben Siemen« trieb 1802

eine befonbre ©ewerffeftaft. Die b»«f. Äaltfpatbgdnge fuhren ©laöeri, JRotbgultig, ©ajmcfel* unb

Äupfertie«* aud) bilbet ber Sbonftein ©törft unb 8ager. Den ©djlo&berg erfiut ein ©penitpor«

pbor mit febonen, 8abrabor*dbnlid) fd)illernben gelbfpatbfrp|taUen, unb an feinem SOlid)en guffe

finb bie Duellen etwa* tifenbaltig. — Da« nbrblidje ober Qain * Zb.ot ift nad) ben uralten

1) 2)ffl>n Korflängfr Secblid) »orb ©upftinfmbent ui Ro*li|.

I) di würbe wahrf*fiiiH<h 1383 »om »urgflfn. «frt^otb flfftifrrt, unb bttri^t 16 Zit. 14 ®r., b«ju

Jtlrinbartinanntborf 9}, 9tria>«nau i
',, Jt1<{n6obri(f<b ?ir., ©orni( btl 9)triffrn abrr 4] Zlr. britt&qt.

— »on bfibfn © *6 n bf rgift&m ©fftiftfn »«mehrt jene« „jur <2b« ©otte«" ba« ©alar be« ©laton«;

ba« arinitati«flemft ober fonrait ber ©tf)ule, ben Pfarrern aUbier, ju ©ittertbaa) unb SRulba jujiattenj aua)

beruhen barauf einige ©tipenbien.

Digitized by Google



654 @tabt giauenflein.

einben genannt, bie man für einen SRcft eine« ^eiligen $aine« ber ©erben b&t. *) — *l«

@ 6 f>ne ber ©tabt nennen wir ben befannten @otbaifd)en GFabinetafecretÄr unb Kumifmatifer

Siebe (l. 1687— 1736), ben OberapetlationSratb D. Äug. ©igm. Jtori ju SDreSbcn, ben ftat««

wtrtbfaafrlicben ©ebriftfreller $rof. 3.*. Äori (geft. §u Dreöben 1808), unb bie SBrübcr State,

baoon ber trefflidje ©re«bener $iftorienmaler ©uftao Jbeinrid) 1786— 1835, ber $umanift 2tu;

gujl griebrid), 9>rofef[or ju «Bonn, 1788— 1838 lebte.

SDie SBurg baben wir binfid)tli<b ibrec ©efd)id)tc fdwn unterm Xmte bcfprod>en, unb nur
*

nod) beizufügen, baf aud) £te de Serico (b. h. Die r>. ©eiba bei Wittenberg) im 13. 3abr$.

hierher gefefct werben, woburd) unfere obige Sßermutbung, baß bie t>on ben 3lburgen 1321 übers

nommene SBurg eine ganj anberc gewefen, nur nod) mebr beftdrft wirb. Die SBurggrafen tfitU

ten hier ie>re ©ommanbanten (1415 j. @. einen ^einrieb ». fflifi&), refibirten aber audj geit*

weife aHbier. SBon ben Sbormen *>er ©urg bat ber fleinfte in SO. fid) jiemlid) erhalten i bfa*

gegen bie beiben 4feitigen $aupttbürme in W. unb N — bort bie fcbmale eärmjtange, b*«
ber bitte SDUrten, jwiftben beffen fefyc ftarfen SBanben mebrerc ©ewolber über einanber ge*

wefen, — ftnb grojfentbeil* oerflürjt. 2Ran bat um« 3. 1800 ben SÄärfen wegen feiner foftlü

eben 2Cu«fid)t (f. o.) wieber befteigbar gemacht, aud) untetbatb ber Scuine, »um äeiffigfteine

bin (wo ber fd>on erwabnte ganbplacfer 3eiffe entbauptet werben fepn foU) Spazierwege, eng«

lifdje Partien, ein 8uftb4udd>en, 1 Äegelfdjub u. f. w. angelegt, wo bas XmriSpeifonatc fid> oer*

gnügt. £aö lange ©emäuer, ba« in NO. fid) ©on ber SBurg erbalten bat, -beutet auf einen

palajrmdffigen SBau bin. ©übweftlid) unter ber SBurg war fonjt ber *Bütbfd)aft«hof, auf befs

fen ©tdtre aber ber Dberbauptmann ^>einrid) ». ©d)bnberg 1588 au« ©rpllenburger ©feine

burd) $ann« 3rmifd>, nad)bcm »tele Bergleute ben gelfcn abgefprengt, bad neuere ©djlof
bauen lief. SDiefeö bat 3 ©tagen, tteffliebe JCeUer unb ©emölber, nad) ber ©tobt jwar nur 9

genjler in bie SBteite, aber bod) fcf)c triel ©elafl, einen Srcppcntburm, unb nad) NW. einen lan=

gen niebrigern glügel, aud) abgefonbert in S. ein Xtyrfyaüi, u°b brannte 1814 ju groffer ©t«

fahr für bie ©tabt au«, wobei eine ungeheure ©lenge t>£er aufgeboten $oljfamen« wie ein

geuerregen auf bie #of=gclber nieberfiel. SDfan baute es feitbem wieber au«, gab ibm ein ©d)ie*

ferbadj unb SBlifcabletter, unb e« bilbet ferner, bei feinem weiffen Änflridje, eine 3ierbe ber weis

ten Umgegenb. Die Siüfrtammer tft fdjon 1607 geräumt, unb ber 9>rad)tfaal 1728 oem JBranbe

rumtrt woroen.

b) yän&lidfje Cvtc.

1) ÄmmelSbotf (= Ämelungebf. — Xmt«bf.i gepf. nacb ^enneröborf, bod) mit eig*

ner ©djulej 1834 = 33 ^. unb 217 <S.) liegt in bober ©egenb 1| @t. bjtlid) von grauenfl. am
JBege nad) ©loebütte, aud) an ber $reibcrg*Xltenbcrgcr 3innftrafTc unb unweit ber Hltenberger

©ranje fo, baf ti in einer @d)lud)t fid) } ©t. lang oftwdrtö binauftiebt, i)at 1 eebngeridjt mit

©aflfjof, 1| magajinfreie unb 15 anbere Jbufen, 1 SBrcd)bau6 unb 3 Äalffcbnellcr für ben ftars

!en $lad>äbau, unb ^atte biötjcr ba« JBicr Don Sickenberg ju entnetjmcn. T>\t ^»bte liegt

^ ©t. WSWlid) entfernt am grauenfleiner SBcge im fd)6nen SHBalbtbale ber SBcifferi^, unb t)ti$t

bie ÄmmcUs ober t3Jl 6 et n er m ü f> l eine jweite ©dgmüblc liegt J @t. WNWlid) — , eine

3te l @t. SWlid) oom Dorfe gleidjfaUö an ber SBcifTerifc. 3n SSO. erbebt fid) ber garten*

ftet n mit feinen weitbin auSgcjcidmetcn flippen, in O. ber an ben ^öbelbad) ftoffenbc unb jum

übe« f*on 2lltcnbergifd)e Böllberg. 1748 gab eö tytt 20 ©üter, unb 1681 b«ben bie Sö&lfe

auf einmal 40 ©djafe t>iec getibtet. Äuguflu« (3edje), f. SBeigmanndborf.

Sienmüble, SBübnmüble, f. 9ted)enberg. — 3folirte unb bewohnte JBretmübltn

giebt eß bei grauenftein, 9eeid)enau, ©eiba, ^»ermeborf, ©a>onfelb, ÄmmeWborf unb SÄulba.

2) a3urter«bocf(= »urfb«b«borf. — Ämtfbf.i t unter grauenfleüiifcber 6pb. unb

1) ©oUt« man nitf>t btn D*ibnif*fii QottfJbtfnft in tie SBarienömbrung umgewanbeU, unb Diema«
bie Burg „StauenfWn" genannt ^aben?
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fön. Cotl.i 1834= 136 wobei baraaU nur 1 ©*ute, unb 1111 — , 1837 aber 1125 (5.)

f*wingt ft* oom testen Ufer bet ©irali* an bi« in bie Stahe oon Dberbobritf* im X. gm*
berg 1 ©t. lang Nmart« aber eine $bhe hinweg, inbem e« in einer furgen ©*lu*t ] ©t. lang

NWwdrt« jum neuen bübf*en (5Sa(tt)ofc unb G^auffeebaufe an ber greibergs2cpli(}er ©traffe fteit

anfteigt, bann an einem «£a*lcin gemä*ti* Wieber abfallt, hat feine Jttr*c Mi* fiberm «JWit*

telborfe na* Dberreit unter 50° 49' 28" »r. unb 31° 9' 25" 8., unb baber 1 ©t. NWli* oon

grauenfl., 3| ©t. SOli* oon greiberg. Die ©übbdlfte be« Dorfe« begleitet eine na* Dre«bcn

fü&renbc »urterflraffe, wel*e unweit Ditter«ba* bie ©üntifc auf ber fleinerncn SBrucfe nd*ft ber

Dbermübte überf*reitct. £>eflli* oon biefer ift einfam in 'einem romanrif*en unb ;um

Sthril felftgen SEhale bie ©*illermüblei 2 (leine «Wühlen tvtibt ba« Dorfwaffer. fBiemann

gitbt ber ©imlifc an iener SBrücfe 1508', ber Äir*e 1599'. Seflli* über biefer ifl ein umfang*

reifer Cuargfelfen, bec meiffe Stein j gegenüber tragt ber fla*e gu*«bubel ebenfall«

einige flippen. . 2Mcl au«gejei*ncter, aber £ ©t. entfernt com Dorfe finb in O. ber 3 hör*

nur ig ober richtiger ber bfirre Berg, in SW. ber unter Ittenberg im grrioerger Xmte

oef*riebene Burgberg. Der ftampfe «porpburfegel bc« 2$urmerig« *) cutminirt unter 50° 49*

8" Br. unb 31° IC 30" 8., na* 8obrraann 1935', na* fBiemann 1939' ho*. SMr bemerfen

no* bie 6 Jtalfofen für ben bebeutenben gta*«bau, unb befonber« ba« Sei*« ober gif**
bau«, wcl*e« | est. wefUi* oon ber Dbermuble in einem f*önen abaltcffel ber ©imltfc, am
SO*guffe be« Burgberge«, bei einem anfebli*en, früher bomanialcn £ei*e frct>t , unb fi* jur

ßommun «Wulba halten foll *). — Der £>rt jahlte 1800 unter 68J $ufen 9| magajinfreic, hat

mit bem 8rbngeri*tc 2 (SJafltjöfc, oeröbete im 30). .Kriege fo feb,r, baß er au* 1748 erffc wie«

ber 96 f&obnungcn jibltt
, fofl 52 Sauern enthalten, unb ift ber ©eburtöort be« um @*ul*

pforta oitloerbienten Wector« greotag (1. 1676— 1761). Buf*bau«, f. $erm«bf.

«lernen« ($utbbau«), f. grieber«borf. — *) Deutf*einfitbel, f. im *. greiberg.

Xu* oom bortigen Dbrfmen ) Deutf*georgent$al gehört 1 $autf hierher.

3) Ditter6ba*(= Dietri*«ba*. — Xrat«bf. i + unter grauenfteinif*er (Spborie unb

fön. Soll. | 1834 = 83 wobei 1 ©*ule, unb 634 ö., wobei 1 Äath.) hatte 1800 bei 39|
Jpufcn 2$ magajinfreie, 1 «Wühle, 2 &alff*neller, 1 8ehngeri*t mit ©aftnabrung an ber ©aiba*

Dre«bener Buttcrftraffe, mit @*dferei unb uberau« ftarfer an ber «Wulbe fi* oeibreitenber $oU
jung* enbli* fleht au* £ ©t. SWii* oom Drte am grauenftein*Dorf*crani&er SDBege eine »uflu

caU Siegelet. Die Jtir*e fleht erhöbet über be« Dorfe« «Witte unter 50« 47' 48" »r. unb

31° 8' 54" 8., 1 ©t. weftli* oon grauenfh, 2 «Weilen oon greiberg, unb ber Crt behnt fi* an

fleil abfallenbcm Gerinne | ©t. lang NWmart« bi« jur (sjimli^ hinab. Der fpaftor, bi« 1836

unter ber greiberger epborie, crhilt ein girum au« bem o. ©*bnbcrgifd>en 3rinitati«gefrifte.

effigmfible, f. ^erm«borf. — gif*hau«, f. »urfer«borf.

4) grieberfiborf (= griebri*«bf.i Ärat«bf.* gepf. na* ^)retf*enborf, wohin ti fi*

1680, ber %>eft wegen, oon Äleinbartmann«borf au«gepfarrt bati 1834 = 50 wobei eine

getburmte ©*ule, unb 394 ß. liegt 1 ©t. nbrbli* oon grauenfl. an ber greiberger Xmtjgrän^e

unb ber ©aiba:Dre«bener 93utterftraffe, bchnt fi* an einem oom Wbthenba*er $unn«bcrge fom*

menben a3Ä*lein in bübf*era ®runbe 4}©t. lang WNWwart« bi« in bie 9idr>e oon ffiobriftf* berab,

Ijat unter 21 meifl f*onen ©fitem 1 groffe« 8ebngeri*t mit ©aflhof, ftarfen gla*«bau, ©pin«

nerei unb einige ®arnblei*cn. Da« am untern Dorf*(Snbe flehenbe ©eri*t, 1832 auf 20868
Str. gef*d^t, hat einen ber bief. 3Äalfbfen, groffe «Siefen, unb bie fübli* baoon ifolirt im

fla*en S3obri|f*tbale flehenbe «JWahl* unb DümütfU. Leiter no* in S. ift am 83a*e ba« $utb*

bau« ber 3e*e Siemen«, wel*e gur grauenfleiner <5ommunse*e gehört. £>b unter ben 21

$ufen be« Orte« (babei 2 magajinfreie) bie gcieber«borfer golgen einbegriffen feoen,

1) «Jfacb Sabn« Cf-rom? »Ären barauf ©puren efnrf Sburme« (?).

2) Db im Srrko&aufe no* UV ba« foflfn. ©orfhalner «Wittel, Weta)e« flfgen bie Jt>unb«n>utb |t*

f»et« bfw^rtf, tfrtauft werbe, Ifl an« nid>t belannt.
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ift un« gwrifclbaftj fit otrbreiten fid) jenfeit* ber Sobri&Jd) in S, unb tommen oon bem im

.fcufttentnege eingegangenen Orte Ditterfiborf. 2fm SSadje finb oberhalb be« Giemen« raet)1

rere Reifen. Der £>rt jinjte 1360 ben greiberger Tonnen 5ü£ ©rofeben unb 38 ©cbcffel.

griebrid) Xuguft uub griebrid) Gbriftopr), f. grauenftein unb SReiajenau.

©Ibcfnermüble, f. 2(mmel«borf. — ©rofgut, f. »aufd)cnbad).

©rünfd>onberg, ein 1584 oem £)berr)ptm. ^einrieb o. ©d)bnberg au« betn bftlidjen

Sbcite oon 7 9?affauifd)en gelbgütern gefaltete* ©orwer! be« ©ute« Wieckenberg, ba« eben bef*

$atb 1647 SDomdne warb unb e« bi« oor einigen Satyren blieb, würbe, ba e« im 30j. JCricge

oeröbet war, 1658 neu gebaut", unterliegt bem Ämte, i ft nach SRaffau gepfarrt, unb ftebt Dorm

Sbpferwalbe auf bem SBergrüctcn gwifeben ben JCroten* unb 9Xdufebäd)en, in fct)r rauher ©e*

genb, £ @t. oon JDbemaflau, f ©t. SSOlid) oon grauenftein, nad) Co^rmann 2254' ^oc^. »I*

1739 JC. Äugu|l oon t)iec au« jagte, erlegte man über 800 ©tue! ©rofwilbc«.

$atbe «fcufe, f. SReubau.

5) $artmann«borf, in firdjlicber ©pradje £leinr)artmann«borf (XmtSborfi t

unter grauenfteinifeber (fpb- unb fön. Cell. , 1834 = 70 wobei 1 @d)ute, unb 517 ö.) b°t

feine Jtirdje unter 50° 49' 48" »r. unb 31° 13' 29" 8., | St. NOlid) oon grau., 2£ ®t. oon

SDtppolb«walbe, wcftlid) oom tytpn »albigen platten » Serge, an ber greiberg * Ältenberger

3innilrajTt, unb bebjit fid) |©t.WNWwdrt« an einem SBdcblein bi« gurTOüble, bic red)t anmutig

an ber Sobribfd) ba ftebt, too biefe, nad) Seemann &»'« 1502' iiocb, auf einer fteinemen SBrücte

oon ber grauenjtein » SReifiener ©trafle fiberfd)ritten wirb) nid)t weit füblid) oon biefer SRübte

beginnt Äleinbobribjd). Der JDrt benufct bie 2Büfhingcn $afelborn unb $el«borf, tyxttt

1800 bei 29 ©ütern 35| $uftn, barunter 1 8ebngerid)t mit ©aftbof, ingl. 4 greifen, oerfteu*

erte bamalö 4242 $f. , bot trefflid)« »Siefen an ber öobrifcfd), 3 ©cbncUer für ben glad)«bau,

(Spuren fonftigen Bergbaue«, aud) im ?vieberborfe einen fonft bomanialen Seid), unb tragt jura

grauenfteiner SBurggrafengefKfte 8 Sir. 20 ©r. bei. Die Äircbc cntc)dtt nod) ba« Silbnif be«

gaurentiu«, ju srcichcm gewalfar)ret mürbe, unb ein ferpentinene« $u(pet. 2tl« ber ©ottefibienjt

1680 ber fift baitcr liier gdnjlid) aufhörte, toanb gricber«borf jid> oon ber tjiefitjen gur ^ret»

fd>enborfer $arod)ie. 95or bem ju groffer $bt)t in NO. anfttigenben Äronenberge breitet

fid) eine ftad>e $bbe M« nian, weil nad) grauenflein« öroberung bie J&ufiten unter $rcrop

1429 bto lagerten, ben $uffel«berg nennt.

*) $enner«borf (nad) tied)lid)er ©pradje £lein$.i urfbl. ^einrid)«borf. — 2tmt«bf.,

baoon nur ba« tleine Sebngut am untern (Snbe unb bie abgelegne Scbnmüble nid)t allein ;ura

9l©ute 9ecid)ftdbt im X. )Dippolb«walbe ge^bren, fonbern nad) Sbcrrcit« Q^avU aud) mirflid)

nod) in biefe« Xmt bejirft pnb. — + unter grauenftriner 6pt). unb tbnigl. 1834 = 67

wobei 1 ©d)ule, unb 488 <S.) liegt b,infid)tlid) ber Äird)e unter 50<> 49' 32" S3r. unb 31°

17' 21" 1^ ©t. oon grau, an ber 25rc«bener Straffe, nücbH ben JDippolbSwalber, ^)irnaifd)cn

unb 2(ltcnbergifd)cn ©rangen; aud) t)at e« mit 11 ©ütern, 1 1 ,\ laufen unb nod) einigen Käufern

bi« 1831 unterm X. £ippblb«walbe geftanben. Qi ctbnt fuh * @t. lang SSOwdrt« an einem

Sadjlein tiinauf bi« gu 9Bat)l« 9Äüblc unb ju einer anfeblicben ^oljung, |üt)lte 1800 bei

30 ©ütern 25| $ufen mit nid)t weniger al« 11 Äaltbfen für ben fet)r widrigen glad)«bau,

^at 1 ee^ngeridjt mit ®a|tt)of, »rauerei, ©djmiebe, JBredjjlube unb Äallofenj ferner 4 «Rüblen,

ftattt 8Sieb,jud)t, oiele ^rofeffioniften, aud) ©puren alten SSergbauc«. 2 ©üter jinfen bem $far«

rer, ber bem Dippolb«walbcr (Srjpricjier unb bi« 1836 ber greiberger ßpboiie unterlag. 2>ie

!parod)ie gabjte 1834 mit 2(mmel«borf unb gil. ©cbönfelb 1084 ©eelen. Die Äirdje bat einen, wabrs

febeinlid) au« ^ermöborf t)iex\)tt oerfc^ten, gott)ifd)en glügelaltar, barein man jebod) nod) bic

Ganjel gefügt bat. Die glur, burd)jogen oon ber greiberg-.Älten berger 3innftra(fe, wirb in SW.
unb W. oon ber Söcijferi^ begrdnjt, in beren gewunbenem, tiefem, romantifebem SBalbgrunbc

jwifeben bem «ebnb,olje unb bem £unn«berge bie 8ebnmüt)le ftet)ti oergl. 9teid)ftdbt. — ©e--

burte^ort be« 1603 geft. ©uperintenbenten ©lafer ju Dre«ben.

7) ^crm«borf ^ermann«bf. — Ämtöbf.j f unter grauenjlcincr ßpb. unb fbnigl.
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(SoUaturj 1834 = 121 Jb., wobei 1 ©cbule, unb 907 S., wobei 2 Äaty.) bat feine 5Cird)e nad)

Dberreit unter 50° 45' 42" 83r. unb 31° 17' 40" 8dnge, nad) SBicmann 2215', nad> gobcmann

nur 2IG7' f)od), fafl l ©t. oon ber 8anbe«grdnje, 1| ©t. SOlid) oon grau., 2£ ©t. wcftlid)

oon Xltcnberg, in ber ©cbeibe, b. bem mittlem, oon ber greibergiSepliea ©traffe au«

SOwdrt« an einem ©erinne jur Dorfmü&le ' bwabfaUenbcn Steile bei JDrtc«. £a* 3$ orber*

borf bjngea.cn bebnt ftd) Idng« jener ©tröffe NWwdrt* an einem ©eitenwdifereben ber ©imlifc

bjnab bi« jum 83 u fd) ba u fe, " einem am Ärcujmalbe ftebjnben, 1681 oercibten, oormaligcn

gorftyaufe, ca» bi« 1831 eine Xltenbergtfcbe Hmtöparcelle gebilbet bat, unb worin ba« feit 1681

SBdrenfeljifcbe gorftamt feinen ©i& b,atte. Da« £>berborf enbltd) jiebt ftd) oon ber Dorf*

muble ou« £ ©t. lang SOwdrt« an ber alten ©treffe untoseinem ©ertnne hinauf, weltbe«, oer*

ftdrtt burd) jene« ber ©d>cibe, ben NOmdrt« ftreid)enben S*,id)tergrunb bilbet. ©o liegt

ba« Dorf in 3 oerfdjicbencn ©d)lud)ten, bilbet aber bod) eine einjige faft ftunbelange $dufer*

ruK-. SSo ber :Kid)tergrunb in jenen bcö SBeifibad)eö mütibet, fiebt nod) ^ ©t. oom £)rte bie

S3rctmübje, norblid) unter biefer bidjt bei ©eiba bie (Sffigmüb,le, unb e« foll auch bie

unter ©djonfelb ,u befprcd)enbe 2 o bfen«*W m h i c an ber SBeifferifc Berber gehören, ©tcber*

lid) minbeften« reid)t bi« jur SBeiflerifc bie iDorfflur, unb begreift ba&er aud) bie $ @t. in NO.
entlegene 'Sohlen* ober oielmefc Äntljrafitgrube, wclcbe auf öctrieb be« S*entbcamtcn

©ermann, ber fcier ben Bntbrattt entbeerte, um* 3. 1810 eröffnet worben ifl, aber jc&t un*

fere« SSiffen« rubt $ oergl. @d)bnfelb. gür ben bebeutenben t\iad)«bau ftebt man bur unb ba

©cbncUer unb SSrccbftubcn * in«bcfonbre aber betreibt ba« «Rentamt eine jwiefaebe feb,r widjtige

Jtaltbrennerei in SW, £ ©tunbe oon ber ©a>eibe, jwifdjen ber Seplifcer ©traffe unb bem

SEbpferwalbe, fo wie an ber bie ©djeibe Ireujenben ©aiba*2Utenbcrger ©traffe, näcbft ber ©im;

lifcj einer ber tief aufgehauenen JBrüdje jebod) ifl £ @t. wcftlid) oom £>berborfe. ©d)on oor

rae&r al« £ 3atjrtaufcno ftnb biefe 5 23rud>e, beren 3 auf bem Set)ngertd)te liegen, in ftarfem

^Betriebe geioefen, unb geben u. a. einen rötblid) *wciffen glimm erreichen ©tein, ber bem Gtpol*

lino ber 3tolidncc di-m-tt, einen febönen bunten unb einen febr feinen meinen 9Äarmor, ber je«

bod) ebenfalls gu JKalf gebrannt wirb. Den bei weitem meiften ©tein t)olcn bie Sanblcute gu

©cblitten bii in weite gerne, um in tbren ©dmellern felbft ibn ju brennen, unb tyn bann jur

Sefbrbcrung be« eeimSBucbfc« auf ba« gelb ju ftreuen. Criner ber beiben r;ieftgen groffen Äatt*

bfen war oon jefjer t>errf<r>aftlicr) j ben anbern oertaufte bai 2cbngerid)t 1809 gegen eine fiarte

©umme unb gegen Xbgabcnfreiljeit an ben ©tat, ber aber feitbem aud} bai Sebngerid)t erwor-

ben. — 9?od) fuM | ©t. SSOlid) oon ^. an ber oon 2epli^ fommenben ©traffe, au« welcber

eben ba ein Xfi nad) iE?ippolb«walbe fid> au«fonbert, ba« 1683 angelegte ©ajb unb ^ollt^au«,

bec ©i^ eine« SKarienbergifcben Siebenjollamte« unb einer Ctyauffeegelbereinnabme j e« ift nur |
» ©tunbe oon ben Canbe«- unb 2tltcnbergifd>en ©rdnjen entfernt, unb 8o&rmann giebt ibra 2369' *

bjernad) muf bie NWlid)e (S^auffee^ö^e babei minbeflen« 2300' erreid^en. SUcfllid) oom Ober*

borfe quiUt am St&pfer bie @imlifc, nad) JDberreit unter 60° 44' 40" S3r. unb 31° 17' 54" 8.,

nad) SBiemann 2263' hei). Uebcrbaupt b^at ^. eine oorjüglid) raube Sage, weld)e taum nod)

ben SBau bc« ©ommertorn« erlaubt. 6« bcft&t 3^ Jpufcn grcilanbe«, 40 anb. $ufen, t>at 54

Sauern, 4 SKüblen unb einige ©dgen, treibt ©pinnerei, glad)«« unb Butter^anbet, flörfetf gubr*

unb SBalbgewerbe. Da« SSrauredjt be« eebngerid)tt« b]at man auf ba* ©ut SRedjenberg iberge*

tragen. 1822 baute man ben ©ilberberg, baju ba« ^)fingflfe|i bei 9ieid>enau ba« 83eu

lebn war. (Sbunal« bewohnte ber Sdrcnfelfer Sberfbrfler ba« Sufd^auä. 95ielc ^dufer be«

<Drte« gewdr)ren, gleid) allen a^ergb^bb^en, fbfiltebe gern{id)ten bi« in bie £fd>a§er ©egenb ^inab.

3ur suuhi, weldje SBallenflein 1632 flarf oerwüfiete, galten ftd) aud) einige eoangelifebe S3öb*

meni ib,re ^arodjie aber idb,lte 1834 mit ©eiba, SRebfelb unb 3aunb,au« nur 1422 ©eelcnj bi«

1836 unterlag fie ber greiberger (Jpb,orie, unb oor 200 3. begriff fie nod) «Wolbou in SJo^men.

1\ uf bem &ird)boben bewabrt man nod) einen gotbifd)en Kltar, unb e« ifl eine uralte ©locfc

oorbanben. 9iid)t weit norblid) oom SDrtc finbet man im .Hrcujwalbe eine tleine 9iuine, bie

wüfle Crcu jtirdi c genannt, bie minbcfUn« in ib^rem gütigen S3au nie im ©ebraud) geioefen
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feon bürftc, ba bic dauern feinen Bewarf jetgen. ©tob nun bie folgenben 9t ot igen nicht etwa

auf eine Ärcujrtrcbe, bie naebft bei grauenftein (wir benfen , an ber Sltftabt) gefranben haben

foll, &u beuchen, fo ftiftete 1384 »ggf. SBevtbolb biefe HöalfartUcapeUe, unb 1472 würbe ben

grauenfteinern ba« SRedjt beftättigt, an SBalfabrt«tijgen »ier unb »tob $iet ju oerfauftnj bet

'Altar foll in bie 4?ennetuborfcr Äircbe gefommen feon.

$ofcfelb ($dufergruppe), f. 9teubau. — $o fem üble, f. «Dtulba.

8) #oljhau (Xmt«bf.* gepf. unb geft. nacb Äccbenberg* 1834= 55 unb 378 <5.,

wobei 1 Aatb.) liegt naebft bec 8anbe«grAnje 2 ©t. füblid) unb SSOlft oon grau., 2£ ©t. oon

bec bbbm. ©tabt 9tifla*berg, beginnt nabe bftlicb bei Stecbenbcrg, Mcbt ftd> anfangt \ Sit. lang

OwArt« im tiefen frönen SXulbcntJMe, bann noeb eben fo weit SOwart« am fteil abfallenben

»itterbacblein hinauf, beffen bitter unb faljig ftmectenbe« ©äffet bie gifte tobtet j bod> weif

man übrigen« oon einer ©aljquette niebt«. 3n N. verbreitet fid> über ben gelfent/öben bei

Aammeö unb £ r a cb e n ! o p f ei ber &6pfer * SBalb) in O. an bem beben flippe reuten

«Otorgenfteine ber febwarge SBufd), in S. ber Wingel* ober gifcberwalb, ben bic

nach Heplift unb 2>ur fubrcnbe 9?ed>enberger «Straffe burchjietit \ cor ber pafftrt fic bie ehemaligen

$oll* unb gorfthaufer, baoon jene« aueb ein aüirt behaus ift, unb bidjt jenfeit« ber ©ränge

ba« bbbm. 3oUbau« bei ©tüncmalb. öine ©teile be« Kingelwalbe« beift bie $üttftatt, ohne

ba$ ftd) bafclbft an eine Scbmeuhütte benfcn liejfc. 2>ie botften ^unetc finb in SO. bie ©t ein»

!oppc unb ber $irfd)bübeli überhaupt ifl bie ©egenb fetjr rauh, obwohl gegen ©rüncwalb

wieber milb. 3n NO. fleigen hod> unb fteil au« bem SJtulbentc/alc ber 3iegenrüct unb ber

©ebilfberg an, unb in O. liegt | ©t. entfernt, bagegen bftt unter »bbmift**Dculba ober

SDtolbau unb urfprünglft ein $au« beffelbcn, ba« bomaniale STeicbbau« am Xbfluffe be« an*

feblicben glbfteidje«, nacb Sobrmann 1997', nach SBiemann 2030* bodn bto beginnt bie

«Dlulbenflöffe für greiberg, bie nebfl ber SBalbarbcit »tele »cwobner aUbier ndbrt. 2lud) mün»

bet hier ber $irftbad), ber bie ©rdnje weiter oflwdrt« bezeichnet unb ben alten gib fteid)

fpeift. Ucberbaupt bat bie 1534 angeorbnete glbffe ben Xnbau be« Orte«, ber anfang« £)ber*

mulbe genannt würbe, oeranlaßt, unb bamal« waren bie 14} $ufen, wefte $• ^48 bei fei«

nen 26 ©ütern batre, b«crftaftl. SBalbboben. SXan treibt flarfe ©iebjucbr, fertigt Äorb* unb

allerlei «fceljtraarcn, baut ©dritten u. f. w.j aueb betreibt ein (Sigenlbrjner bic öifenjeche 9t eu*

glüd, unb e« giebt hier 1 «Dt übte unb 1 »retmüble. »i« jum dclibaufe läft ber grauenltct*

ner ©oenitporpbor fft oerfolgen \ aueb giebt e« bier Säger oon ©rünftein, oon ÜÄagneteifenflein

mit ©trablflein, Äoppen unb fflltxre oon fdulenförmigem u. a. ©afalt.

$ufe, f. 9td(benau unb 9tcubau.

9) Äleinbobri^fd) (url. iB obrifcfdjaw, b. i). »ieberbacb«beim. — ffmttborf* gepf.

nad) grauenjlein, bod> mit eigner ©djulej 1834 = 42 $. unb 275 Ö.) beginnt £ @t. nbrblieb

unter ber ©tabt, unb be$nt ftd) | ©t. lang Nwdrt« an ber »obrifcft unb ber Steiffener ©traffe

^inab bi« nahe oor $artmann«borf, bat bei 22 ©ütern 19 $ufen, worunter \\ magajinfreie,

1 eebngericht mit'©aflbof, 1 !0tüble mit }2
§uk gelbe«, 1 Dctmübje, oerftcuerte 1815 nur 1081

1

ft, unb war ba« Aücbcnborf ber alten <|ecrftaft. Z)a« frühere «Dtannlebngut, im 30j. Jcriege

nebfl bem Dorfe oeröbet, würbe erfl 1668 al« eehngerftt wieber aufgebaut * auf beffen glur bat

man oor 130 3. »ergbau oerfuebf. «ine nacb grauenftein r/in gelegne ©rb&bung gilt für ben

9tefl be« alten giftbaufe«. 5Bon b«« begiebt ber grauenfleiner ^)aflor 14 @r. »urggrafengefh'fte,

unb oon einem ©ute einige Pfennige 3in« ftatt 2er ©perlingej gto^nen leifrete ber Ort bi«btr

bortigem J)iafon. Äleinhartmann«borf unb JCleinbenner#borf, f.
im

ftangenmüble,
f. 8Beigraann«borf. — eeinmobje, f. ^enneriborf. — SReifteret,

f. grauenftein. — SXittelmüble, f. ©cb&nfelb. — *) SWolbau, f. ^oljbau, beffen Xäfr
bau« eigentlich ba« unterfte ^>ou« jene« übrigen« böbmiften Orte« ift.

10) ?0t u Iba (urt. SJtolbaw. — Xmt«bf., baoon Jebocb 23 $. unb 189 ff. erbgtricbtlic^

jum bief. St©ute gtbbrenj f unter grauenfr. ©ph. unb «ön. Göll.* 1834= 114 wobei 1

©cbule, unb 842 wobei 2 Äatb.) bat feine Äirdje nacb £)b<rreit unter 50° 48^30" »r. unb
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31» 5' 8" na* eohrmann 1" nbrbticfo unb 0",* e(Hiefrr, «o* ®i<ma»n 1381' ho*, er«

böjrt über ba« linfe Ufer ber SRulbe, bic im 9cieberborfe bie 6bemni$, am unfern öhbe ober,

rvo »tanbecr anflögt, bcn Grppenfluß aufnimmt. Der £3rt liegt 2 bie 2£ 6t. wefllich oon grau.,

3— 3£ 0t. SSOLtA oon ^rcibcra an bcr ftedjcnbtrger, iura SEheÜ oudj an ber Drc*ben OTa-

rienbergtr S?id)tftraffc, unb jieht ficb \ 6t. lang im riefen anmutbigen 3t)ale hinab, welme« hier

unb ba flippen geigt { bie metften ber ?)cirtergut6r)äufcr aber (feigen in freiler 6chlutht SOmärt«
bi« in bie 9ia> ber ©rüne hinauf: einer fchöncn Buchen »reichen «Salbung auf ber 1349 al«

«Rarrgrafenlebn oorfommenben Söüftung „>u ber ©rune". Sine 6tel(e ber ©rüne bei et ba«

alte 6cf>loß, ein ofhoärt« oorfpringenber gel« ber Lerchen frei n ; biefem gegenüber ragt

ber Äafcenftein au« bera ©ebirge be« hohen (3 et) uff c«, ber fieh überm rechten SRulbenufer

oerbreitet. 3n biefer ©cgenb ifl auch ba« unter »urftrtberf befprod»ne Sei eh bau«, etwa«

tfolict flehen an ber SKulbc in comantifebem SBalbgrunbc öfttieb überm Dorfe ba« g o rfthau 6

für ba* bief. JReoicr, bfc »ret* unb bie $of ein üb le* ba« Dorf felbfl bagegen beginnt mit ber

91 e um üble, bie aud) L 6age bat, unb ber 1821 errichteten berrfchftl. 6cbd f er ei. .über halb"

ber Pfarre ficht bie Littel - dnb an ber Ghemniö bie groffe ÜHüble, bei bcr .Kirche ba«

anftbliche gehngericht mit ©aftbof, SSrauerei unb Jtalfofen, im 9iieberborfe ba« groffe fchöne

$ufcbrYfcb« fcebngut mit nicht minber au«ge$eichneter »leiebe. Der JDrt bat 24} $ufcn,

mehrere «schneller , 4 fteinerne SBrücren, ftarfen g(acb«bäu, SButtcr* unb gorellenhanbcl , ©arn«

unb einnenbletchcrci, eanbfubrwefen, flarfcn SBeibenbau für bie Jtorbfertigung. «ftan baut auch

niete 6cblitten unb SBagcn, richtet Söefc» unb Sleibfleine ju, unb eröffnete 1822 auf herrfchaftl.

glur einen ^etunjeebruch, beffen gelbfpatb jebodj für bie 3Reiffencr ^orcellanbereitung suoiel 7(1*

bit unb SEetartin enthalt. Xurb frühere Scrgbauoerfuchc blieben unbclebnt. Die Kirche — oon

1634 bi« 1679 ein gilial oon Dittertbaeh, »eßbalb fie auch Äntbeil am 6cbönbergifcben Srini*

cai6gcittfte pat — erhalt oon einem oer naconxn «Jauern oen noentgen vsoinmumonwctn nehjt

^ojtien al« 3in«. 25a« spfarrhau« würbe am 29. 6eptbr. 1762 nebfl noch 13 Käufern oon ben

3>rcuffen oerbrannt, um ihren oon $urfcbenftcin au« angetretenen Sfücfjug ju betten. Da«

fcübfebe Rittergut enblicb fleht hoch überm SOlicbcn Gnbc be« Dorfe« fo, baß c« eine oer*

treffliche 3fu«ficht auf ba«felb« gewahrt, hat ein Uhrtfaürmchen, genoß bi«ber grohnen oon Wulba

unb Ditter«bach, »aubtenfte oon aüen urfprünglich grauenfleiner Dörfern, war julefct ölötfs

nerifch, fott aber nun bem 9?augrofen o. SBaderbahrb jufleb^n. <S« gehörte 1349 nicht ju

grauenfiein, fonbern al« ein SXarfgrafenleQn Denen o. Srtmar«borf, welche wohl fcbwerlicb

oon ben Dorfchemni&er 6rbmann«borfen oerfchjeben ftnb, gab juc fclben 3ett auch Denen o. «Kulba

ben tarnen, war 1419 ficherlich grauen^emifche« Zubehör, unb muß wohl gcrfchlagen worben

fepn» benn ba« heutige ©ut haben erft 2>ie 0. 6*önberg au« 1 Ce&ngute r.nb einigen »auergü«

tern (wieber??) gebilbet* in«btfonbre baute Heinrich o. 6chönberg, bcr »egrünber be« grauen*

fteiner 6chloffe«, auch ba« hüfige, nach, bamaligem Urteil« prächtige fcerrnbau«, unb 1576 weilte

hier &f. 2tugufl. 3obann ©eorg III. febenfte ba« &ut feinem Ccibar^te D. örnbtel, unb e«

fyat bann fehc im Scft^e gewechselt. 3u feinen ttntertb^anen gehören 2 SXahjm&Uer. Die füb<

lieh nom ®ute anjlrigenbe gewaltige ßnolb«*^öb,c gewahrt über grtiberg h»nab eine reiche

gernftcht.— 3n «Kulba finb SBlutmclfen unb Äußerung ber Äühe häufig, unb man fchreibt

ti bem häufig ^ier nÄchfcnbcn Aconitum &ni«ile ju.

11) «affau (urtbl. 9caffowe, v. bie 9laß. — 2fmt«bf.i f unter grauenfleiner 6pb.

unb !ön. öoll.i 1834 = 154 wobei bamal« nur 1 öcbule, unb 1179

—

, 1837 aber 1256

&.) ifl ba« langfle Dorf im 2tmte, hat feine Äirche im ßberborfe nach Cberreit unter 50° 45'

. 48" »reite unb 31° 12' 44" e., nach So&rmann 1",? füblicber unb 1" öflli^er, nach »iemann

1986' überm «teere ober 271 (SU. über ber SKulbe ba, wo fie ben Dorfbach aufnimmt — unb

bebnt ftch * 6t. lang nach SO. unb OSO. bi« |ur 6aiba»Xltenberger 6traffe hinauf, bie e« oom

wefttichen glügcl bc« 5Eöpferwalbe« trennt •> man nennt biefe« minbejlenö 2200' erreichjnbe SBalb-

flüct bie wüflen ©ütcr, »eil e« urfprünglich; 6 SBauerfeufen gehilbet, auf benen jeboch feit

1701 wieber 7 fcaufitt eina/oaut worben finb. 6 anbere ®üter be« Öoerborfe« ftnb flar! oer^

42*
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fletntrt worben, at« ^einrieb o. ©eb&nberg ©rünfdjbnberg (f. b.) anlegte. Oberhalb ber Stirbt

freujt ben Ort <bie Straffe oon grauenftein, welebe« 1 1 ßt. entfernt ift, nach ©aiba unb Sie*

dienberg. Da« gorftbaufi frcht ctiraö ifotirt am Sbpfer, unb \ ©t. weftlieb vom unterften ©ute

flehen an einem ehemaligen glbf» unb nun prioaten 5Eeid)e ba, wo ber ©ad) bie SOtulbe erreicht,

®olf« Oetmübje, bie |ugleid) ein eujtort für bie Umgegenb ift, unb eine SRablmüblc. eben»

fall« an ber ©tulbe liegt einfam, aber reifcenb fd>bn, an bec ©aibaifcben ©traffe bie »ien* ober

©übnmübje «"* @dge, ©aftnabrung unb freinerner ffirücfe, fonft aud) mit einer ©elcit«ein*

nähme. 9törblid) über bcrfelben oerbreitet fieh, biß SRecbenberg unb f5lau«ni$ hin, baß onfcbii*c

bomamnU Sien* ober SBübnenbols. Der Ort t>atte 1801 unter 69} meift febr groffen #ufen

6| magajinfreie, entölt l görfter unb 1 Unterfbrfter, 4 «üblen, meiere Oet* unb Srtrmüblen,

83red)ftuben unb Äalföfen, ein bebeutenbe« 8cbngerid)t mit ®aftb"f, beffen SBcft$er ©teiger 1832

unb 1833 ber 2tcn ©tdnbefammer beiwobnte* unb unter vielen febbnen SBauergutern aud> ba«

SBolfifcbe, baß ber ©egenb ein SÄufter für bie Oefonomie geworben ift. 9Xan treibt ftarfen

gladjebau unb ©utterbanbel, ©pinnerei, .Korbe*, 0d)lei(Ten* unb ©cblittenfertigung, ^oljfubrwes

fen, SBalbarbeit, unb fronte bi«ber nad) 9ted>enberg * 1710 baute man bie 3ed>en ©abriet,
SRithael unb SSMlle be« $errn. Die $arod>ie, fonft unterm ©aibaifdjen erjpriefter, unb

biß 1836 unter ber ©pberie Breiberg, jdblte 1834 mit bem giliale »edjenberg unb mit Solkau
1942 ©eclen. Die dltlicbe Jcird>e bat eine ©ilbermannifebe Orgel, unb ber Pfarrer erhalt com

©täte ein $olgbeputat, weil ibm früher ba« JRecbenberger ©ut becirairt bot.

12) Neubau, ber S3au, auf bem Sau (Xmtftborf* gepf. nad) grauenftein , qcfcbuir

-je nad) ber ndcbjtcn ©cbule, alfo nad) grauenfhin, Jbartmann«borf, SReidjenau unb JtleinbobrifcfdH

1834 = 32 unb 335 6., wobei 1 Äatb.) ift im engften ©inne feine« Stamen« ein ehemalige«

Hmtfioorwerf, welche« £ ©tunbe NOlid) eon grauenfh, lin!« unweit ber Drrtbener ©treffe, am
dufferften füblicben guffe ber platte fleht, 1701 unter 4 »auern getbeilt würbe, unb feitbem

4 ©etj&ftc in ©iner SRingmaucr jtigt j in beffen 9Me)e gtebt cd nod) 3 ©ebdube unb 1 Aalt fdjncl-

(er. fcierju tommen nun folgen be Sbeile be« aufferorbcnt(id) oerftreueten Orte«: a) ba« lat«

tenbauö, ein ©ut am SWiicben Xbbonge ber bewatbeten boben unb weitumfafienben platte,

1000 ©ebritte nbrblid) com Vorwerfe, unb habet ndfcer an $artmann«borf* b) bie 1701 vom

©täte »erdufferte groffe ©teinbrüctmüble nrit ©dge, florter 93iehwirtbfd)aft unb bem ©aft*

bofe |um rethen $trfd>, weld>e nebft nod) 4 Jbdufern 1 ©t. uon grauenftein an ber SBSeifTerift

fchr anmutig ba ftebt, wo bie Dreßbener ©traffe bai glühen mittel« ber ©teinbrüefe über:

febreitet , um gleid) nad>ber ftd) nad) Dippolbßwalbe unb Vltenberg ,:u fpalten^ c) bie $ufe
ober b at b e ^>ufe, ein ©ütd>en nebft Äalfofcn, ba« aud) in 9?eid)enau geregnet wirb, unb

ba« nebft nod) 3 Käufern £ 0t. oon ber ©tabt an ber Straffe flebt* äud) liegt nabe babei bie

ftdbtifdje Ziegelei} d) ba« 4>offelb ober bie $ofefelber finb biejenigen 10 tbeilweife mit

gluren oerfebenen ^dufer, bie weftlid) com grauenfteiner ©cblo^berge bie ©tabt mit &lcinbobri$fd)

oertetten, unb bie auf ber ehemaligen $errfd)äft«f?ur oon gr. anqefc^t worben finb. Xud) bie

©anbmübl« (f. Stau.) foU nad) einigen bierber gebbrenj immer aber bleibt e« febwer, bie

32 bie bter fepn follen, jufammen }U bringen. Der $aupttbeil be« Orte« flcbt auf ber

SXarf be« 1429 oon ben $uftten jerftorten Orte« $eil«berg, ^elbig«* ober ^> e t d b o r f

,

weld>er nad) £artmann«borf gepfarrt war. Dabin beeimirt ber, erft 1825 ju einer Gommun
conftituirte Neubau nod) jefet, unb bi«ber war er gegen ein Donatiogelb abgabenfrei.

9teumüble, f. 97tu(ba. — 91 e«r a n f ch c n b q d),
f. im 9t.

13) 9teuwern«borf (2fmt«borfi gepf. unb gefa>. nad) Gdmmertwalbe * 1834 = 65 ^.
unb 392 <S.) würbe feit 1663 »on bbbmifd)en (SrfuKrten, beren meifte 1667 au« ©bbren unb Stie.

fenberg !amen, im nbrbtiAften abrile be« öinfiebler SBalbe« — ber bi« 1831 in« Cauterfl. Xrat

qebörtc — in 2 ^duferreiben angebaut, bie, etwa 500 Schritte au« einanber gelegen unb an brr

^töbe burd) einige $dufer oerfettet, ftd) \ ©t. lang SSOwdrt« binauf-.ichcn, unb jwar bie NO*
liebe am SBern«bad)e, welcber bie ©rdnge bitbet, nad) bem fteilen walbigen IBel}berge> bie

SWiicbe nad) bem $trf<fefopfe ober fBranb^übelj §wif<ben beiben jiebt bie greiberg*Obtr*
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icLitcnsborfcr Straffe aW eine BaumaUet hinauf. 3n O. fteiat eine bcr äauptbbbcn be« (Snau

btraje an, irclcfic ba« nad) Sur in Seemen gehörige Sagbfcblöfchen JSidjtenwalbftein trdgt,

unb nad) gobrmann nur 2695' hoch fepn foU. Hn beren gufTe beginnt nabe öjllid) bei biefiger

SWüble Söbmifd)* ©eorgentljal , unb hier tritt bie Stöbe, bis babtn nur ©rdnjmaffer, gdnjlid)

nad) Sacbfen ein : nad) Dberreit unter 50° 42' 25" ©reite unb 31° 11' 30" nad) SÖiemaiui

1775', nad) Sohrmann 1771', nad) Sebmann nuc g. 1700* bod). JDer feb,r raub gelegne Ort

ift i bi« £ et. oon Cdmmertwalbe (f. b.) entfernt, bat 1 ©aflbau«, i fteinerne glufbrücte, treibt

©alb* unb glöfarbeiten, allerlei $oljgewerbe, früher aud) ^afchbanbci, enthält einen bem (Sin:

ftebler gorfter untergebenen SRcoierjdger unb mehrere meebamfehe Xunftter. Unter biefe geborten

früher bie hier geb. berühmten Xutobibalten Semlid), ir eierte trefflid)e ^ianoforte« mit glöten*

werfen lieferten, unb baoon 3. ©ottlob t. f. $oforgelbauer ift. Xuch flammte oon Her ber f.

f. $ofjuwelier 9lcuber, heften foftbarfle Äunjlwerle ba« grüne ©ewölbe oerwabrt (l. 1735 biö

1808). — SBir bewerten nod, bie ©ranittüpptn am fdjönen glöbctbale * bie fatofefaen <5a«cabcn

be« aus engem tiefem SBalbtyale mdchtig beroorraufd>enben StBern«bad)e« j bie alten gierte,

aiö eine ber beehrten Stellen be« SBalbe«, unb burd> ihren tarnen auf ehemalige Gultur beu*

tenbj ben in W. anfteigenben bü rren Serg* einige Soppen unb »tele ©lötfe oon SSafalt. 3ur

©ommun bält ftd> aud) »aufebenbach mit 6d>aarfd)ucb6 ©ut. Dbermüble, f. Sd)ön«

felb. — $>lattcnhau«, f. Keubau. — 3>od>wert, f. grauenflein.

14) »anbete (tfmtöbf.* gepf. nach $elbigöborf im 2C. greiberg, bod) mit eigner Sdnile*

1834 = 26 $. unb 193 6.) liegt 2| St. oon grau, weftlid) unb oon greiberg SSOlid) an ber

»cdjenberger Strafte, jum Sheil nod) in unb über bem febönen «Diulbentbatc unb am eppen;

flufie, ber e« oon «Dculba fdjeibet, mcifl aber fo, baf c« fid) am $elbig«bad)e | St. lang weft*

wart* bi« nad) $elbig«borf erflrcctt, unb baf? fid) aus «Dculba, JKar.tcct unb $elbtg6borf eine,

über 1 \ Zt. lange, flarf gewunbene $duferreitje bilbet. 9Son ben 3 SMublen fleht bie hubfehe

SBinfelmühle an ber «Dculbe, bie 9? ich t erm üble am ©ppenfluf, ber aud) eine Selmübje

treibt. £a« ftorfe febbne 8cr)ngericbt, auf fleilem $ügel über ber SDeulbe ftehcnb, hat ein Uhr*

tbürmchen, eine tieine Schdferei, 1 Äalfofen, treffliche Söiefen, unb ein abgefonbertc« ©aflhau*

„jum luftigen Sauer", SRörblid) baoon ergebt fid) ber höbe, weit umgreifenbe .Knochen, ber eine

löfttid>e SDorfanficht oon SRulba gemd^rt. Der Drt t>at 9 ©ütcr mit 13 $ufen, wobei 2£ greis

foifen, einige Schneller für ben jtarfen glad)«bau, liefert Schlitten, JCorbs unb $oljwaare, ^at

e^ebem Sergbau getrieben, unb oor 100 3. ©trumpfroirler, 1 ©eigen» unb 1 $oljubrmad)er ent*

galten. 2)er hiefige $etunjee ift mit Tllbit gemengt, unb bafcer jur ^oreellanfertigung minber

tauglich j ber ©neu« entölt aud) Setartin unb oermitterten gclbfpatb. (Sin 3hcil befi JDrtc«

!am 1388 unb 1392 an bie greiberger Wonnen, ein anbrer gehörte aU grauenfleiner 8chn T>a

nen o. $arti$fd)$ ben g'anjen Drt aber erwarb 1545 bcr Starb ju greiberg, wie er benn aud)

bamalS im 2C. greiberg lag, unb 1548 bie gamilie o. Schön ber g, bie ihn ju grauenflein fchlug,

1608 aber barau* nebfl SBeigmann6borf unb bem J{>irfebberger SBalbe eine ©rbportion bilbete,

welche 1647 au« ber 6oncur«mafye oom Äurfürflen ertauft würben f. ba$ ^Imt. ©o erfldrt e«

fid), wie SR. unb SBeigmannSborf, oon gewiffen 3lmt6bienften frei, ba« 3wang«gcjtnbc bißher nad)

^irfd)berg im Cauterfleiner 2fmt geben muften. «Rath« m üble, f. grauenjtein.

»aufebenbad), 9leu9c. (Ämt«örtd)en, ba« f«* jur Weuwernöborfer ßommun bdlti ge*

pfarrt unb gefd). nad) ßämmcr«malbei 1834= b mit (Sinfchlu^ be« ©rofgute«, unb 40 ü
.

i

gehörte bi« 1831 in« Jlautcrftcincr 2imt, unb liegt in feböner, bod) rauher ©egenb 3 @t. oon

grauenflein unb £ St. oon 6dmmer«roalbe an ber gU>be ba, wo fie ba« auf bcr eanbc«gr&n}e

quellenbc flunbclange SRaufcbenflo^ aufnimmt i biefen in oielen hübfdjen (Sa«caben berbeifebdumen»

ben »ach muf man oom ©eorgentfaaler £Raufd)enbad) wobl unterfebeiben. JDa« Oertdjtn, feit

1663 au« einer SRabl* unb Bretraüble enoaebfen, beherbergte fonjl einen görfler, unb begreift

aud) ba« Sd)aarfd)ucbbau« ober ©ro^gut, welche« bod) unb weit in S. an bem oon

6dmmer«malbe nach, öinfiebel unb nad) £>ffegl füfarenben SBege, ber bie greiberger Ämt«grdnje
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anhiebt, unb treftlid) unterm hintern ©tangenberge ftebt. ffieim Dertd)en felbft fleigt

in N. ber $cmmberg, in O. ber Dürre SBerg, in S. bie gewaltige «Waffe be« ©fangen»
berge« an, füblid) über biefer aber bec nod) höhere hintere ©tS., ben in O. bat; fdjmarji

glojj im „tiefen 5 hak" Don bem nicht minber hohen Kehl berge trennt, ben oorbern ©tS3.

aber fdjeibet baß <Raufd)enflo* oon bem freiten fltppenreicben ©pifcberge. Älle biefe fteit

unb jum SEbeil baftcüdbnlid) anfletgenben .bohen gewd&ren oon ben 6dmraer«walber .pelun l)er«

über einen febr granbiofen unb um befto fajbncrn Änblic!, ba ber fie berteibenbe Sinftcbler

SBalb untermengt bie fd)5nften Bucben enthalt.

K>) Hechenberg, ber SWarttfle et e n (Xmttorti gilial oon 9taffaui 1834 = 57

wobei 1 ©a>ule unb ba« ©ut ©runfebbnberg, f. b.* fp wie 386 Gin».) bat fein Ätrdtfein nad)

Dbemit unter 50° 44' 20" SBr. unb 31° 13' 16" fc, nad) «obrmann 0",« fabliajer unb 3" »

ofUidjer, nad? SHemann 18197
bod), 1$ ©t. [üblich oon grauenftein, unb liegt 35 «in. oon bet

©rdnje in rauher ©egenb, aber in einem au«gejeid)net fd)önen Schale ber SXulbe, roe(d>e Coljr*

mann unter ber $auptbrude 177u' t)od> fanb, an ben ©troffen oon grauenfrein nad) Neubau»

fen unb oon greiberg nad) -Dur. 3n O. fiöfit cö betnahe an $oljt>au. Hu* bem in NW. an»

fteigenben Äobelanb fpringt an ber SXulbe ber (Sntenftein oor» (n N. ergebt ftd) ber

$ofeberg, in NO. ber felffge ©teinberg, in SO. ber bi« ju 2238' bobe Stettenberg,

in S. ber Ädlberbabel nebft anberen $öben be« Siingelwalbe«. Habe in NO. beginnt ber

Hbpferwalb. Sfoltrt ficht in W. an ber greiberger ©traffe ba« {»au« an ber gliegcnftirnci

niljer finb in S. bie $dufer im Jlroftgrunbe. ©einen erften 3abrmarft, am 3ten 5Xon*

tage nad) 9>fingfren, erhielt ber £)rt 16j6 oon 3. ©eorgel., ber fjicr furj oor feinem 2cbe

nod> jagte} ber anbere fdut SXontagö nad) ©imoni« 3ubd, unb man tyftt beibe auf bem greü

ptafcc beim $auptgute, weldje«, oormal« ein .Rammergut, 1833 ber »Bcrdufferung geweitet

unb oon ber Drt«coramun erfauft werben ift. SDicfe l>at bamit einige ju parcellirenbe glu*

ren, eine ftarfe treffliche SBrauerei, widrigen S8uttetr>anbel nach Dreßben, befonber« aber greis

t)eit oon ;Jwangöbienften , oon grofjnen unb Xbgaben gewonnen) aueb t)at baß ©ut 1 Seid) im

Dorfe u. a. gtfdjerei. «Racbbera e« 1586 nebft ber ©urg unb 6 Dorftdufcrn abgebrannt war,

t)at ber bauluftige Dberbauptm. o. @d)önberg e« erneuet. Deftltd) über ben ©ebduben ftetgt,

al« eine (Scie be« ©teinberge«, ein 30 eilen bofcr ©ranitfel« an, ber bie »urg trug) fie |etgte

oor 80 3. nod) Dadmng, ift aber nun faft bi« auf jebe ©pur oerfd)wunben. Daß fie einem

2tbel«gefd)led)te tyren Hamen gegeben, ift jwar gewiß, aber eben fo fdjwer, biefe« ooh anberen

gleichnamigen ftet« ju unterfebeiben | oergl. SReid)enberg bei Dre«ben. SBie möchten j. S. $cin:

tid) o. SR. (1270), Ä ptfc (1299) unb ben SUttec Äa«par, ber oor 350 3. auf bem ©tnai ge*

ftorben, nidjt Berber rennen $ wo&l aber ben Dtetrid) unb beffen ©obn Söalcjto ober 5Baltber,

bie 1359 bifcböfl. «afallen waren, unb SRurfcbel ober JBubolf, ber 1541 ben 9toffcner ©d)lo|bufa>

al« 3ellaifd)e« Se^n befaß. lt\6 S3efi^er oor unb nad) Denen o. Sergaw, welche 1324 bie

Suig eh tu Zweifel nur burd) 'iBerpfdnbung befaffen, finben wir Die 0. dliefenberg auf ^)ur«

fcbenflein, fpdter (wobl aud) nur al« ^fanb^erren) Die o. ©orej. 1465 jinjle 3of). SBeit^

fart wegen ber S3urg 12 ßf. an ben ÜÄid)aeli«altar im «Weiffener Dome. 1429 warb 9?., bi«

babin ein burggfl. meifnifebe«, turfurflticbe« Scf)n, unb balb fiel aud) ber Sanbe«slBc{t( an bie

^cvjögc, unter benen JCf. Srnfl bie Xnwartfd)aft auf 9ted). 1488 ben ^)urfd)enjleiner @d)6n--

bergen oerltefyi biefe befaffen nun ba« ©ut 1501 bi« 1639, unb au« bem bamal« cntftanbc»

neu Grebitwcfcn ertaufte ber Jcurfurfl 1617 9ted)enberg mit SRaffau unb £>oUhau, aud) bem

©ute ©runfd)6nberg, um 29136 Ztt. Die Dörfer machte man nun ja Ämt«orten, unb bte 3n*
traben be« nunmehrigen Äammergute« wie« man bem SRentamte grauenfhin ju, bie «Bdlber

et 1 1 1 ^ ii | » 1) \ o i ^ c 1 1 u | vi) ^ fc

t

w un "-"j^ciltc l o w\ i n ^ c 1 iu et L ö t ) ^ßiiircnfcl^cv

$orffamte. 'Auch befaf ba« ©ut bie je&t neugebaute .pofmühtc, unb entnahm fein ©efinbe

a^« allen 2tmt«bbrfern ob,tu bte Stanbecter Portion. Die «Burg hatte jwei -Ihmmc, unb fie foU

^frauenftein im kleinen bargeflcllt haben. — Da« Dorf an fidj bat nur 4 Jpufcn, 1 Vehn.ucicb:

mit ©afl^of, 2 fleinerne »roden, enthalt 1 görfter unb 2 Unterfbrßer, treibt u. a. aud) &anb-

<
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fuhrwefen, ©flirten, unb Äorbfertigung. 0Z«n trifft bfcr im Oinrnft Cager oon gelbfpatbpor*

pfjyr, oon SRagneteifen* unb ©runfrcin mit Strabtftcin.

16) 9teid)enau, urfprgL Jtulra genannt nad) bec feilen #ebc, um treibe bei Orte*

mittlerer 2 heil fleh fd)lingt (Xmt*borf j gepfarrt noch grauenjtein, bodj mit eigner getürmter

©d>ule 4 18*4= 101 *. unb 786. ö., wobei l Äatb.) Hegt im ®rdnjbejir!e an ber ©obritfd)

fo, baf ei, 2000 ©ebrittt bfrlid) oon grauenft. beginnenb, ftd) | ©t. lang SOwdrt* bii in be*

Äreujwalbe* 9ldr>e hinaufsieht, ber bte unter $erra*borf febon befprodme £ird>ruine enthalt,

unb ber früher eine 2tttenbergifd)c Xmt*parcelle bilbete. (Sin oor bcmfelben ifolirt ftebenbe* #au*

ifl ber SReft be* 1667 oom Amtmann SSofe angelegten ©ute* unb au* 4 $• beftebenben Oert*

eben* SBofefüf berg. 9£Ad>tlbcm geboren nad) St. auch a) bic SBeigeUmüble, meld)e £
65t. füblid) oom obern <5nbe be* Dorfe* im fernen ©runbe ber ©imltb ftebt, bie bier nad)

gobrmann 1967' bod) ftieft « b) bie SB r et m üble an ber GJimlift, » St. fü blieb oom aKittel*

borte oor bem hohen waibigen .Kamme gelegene c) bie im tiefen roraantifd)cn SBiefen« unb

SBalbgrunbc ber SBeilferifc St. öftlid) oom Obeeborfe ftchenben SP retmü r> len ? d) bie©anb«

müh, le, weldje oon Einigen hierher gejault wirb, unb bic £ 2t. SWlid) oom SRieberborfe ficht;

f.
grau cn ft ein ; e) bie $ufc, ein treulich beim 9?iebccbocfe gelegne* ©ütd)eni Q bie boloe

$ufe, f. unter »eubauj g) ba* $utbbau* ber grauenftetner Communjedje griebrid) Xu*
guft, | ©tunbe oberhalb ber Säule. Diefe M ehe b<*ben mir, wie ben nörbrimern griebrid)

Cbriftopb, in beffen 9uihe auch bie 3 o f c p h 6 > apaibcn ftnb, unter a tauen fi ein besprochen.

Die in O. oon ber SGBeifferifc , in NO. oom »Bellmann*«, in SO. oom JCreujroalbe, in SW. oon

ber @imü& begränjte groffe glur ber 45 @uter befaft 44| $ufen, babei 4| magaginfreie. Da*
ftoefe Sefjngeridjt ifl 1634 burd) bie geinbc, 1739 burd) einen SBlifc abgebrannt. Der Ort bat

für ben »idjtigen glad>«bau 6 ©dmeller unb mehrere »red)ftuben, jtemliebe Spinnerei, ftarfen

IBreter*, Satten» unb »utterbanbel, einen griebbof mit ©etbauädjcn, unb im Kieberbot fe 2 «eine

©üblen. Xuf bem fogen. ^farrfelbe liegen bie 9> f äff eng r üben als beugen uralten ffierg*

baue*} aud) baute man oor 90 fahren nod) bie @nabt (SJotte* an ber ®im% fpäter ba*

yfingftfejt al* SBeilebn be* $er«n*borfer ©ilberberge*. Der grauenjleiner Oberpfarrer be*

liebt oon b»er 1| Sir. »urggrafengeftifte. ©er ©djule giebt Oberreit 50° 47' 36" »reite unb

31° 14' 14" 8., «Biemann 1820' ©eebibe. Äuf eine wüfte SXarf (meint ber 9lame ber 8JUL
teo, ber gröfiften $6be in SO, gu beuten) fte mar bi* 1708 Gommungut. Die grauenfiein*

Dre*bener Straffe freuet ba* 9ltebcrborfi jene nad) Sepli^ aber *iiht fich hoch, in SW. quer

burd) bie gluren. Der Ort hat befonber* bureb bie $e|t 4496, einen J^auptbranb 1723, unb

burd) ben febrcdiicbcn SOSoltenbrud) 1786 gelitten. Der ^iefige ^orp^pr enthalt Partien eine*

jum Sbcil febuppigen Gblorit*. ©anbmü^le, f. grauenjlein unb Sieicbenau.

Seh, aarfdiuchhaue, f. Slaufcbenbad). — S cb i Herrn üble, f. SBurferÄborf.

17) ©ebbnfetb (2(mt*bf.t giliot oon $enner«borf) 1834 53 ^duf., wobei 1 Schule,

unb 380 wobei 1 .Rath.) liegt im (Srängbegirte fa ft genau mitten jwifeben grau, unb Xltcn«

berg, ber Äird>e nad) unter 50° 47' 6" »r. unb 31° 18' 38" S., flöft oberwart* an ben Stein**

berg, an ba* in* Xltenberger ®erid)t gebbrige 9tferifd>« ^olj, unb an bie greiberg * Ältenber«

ger SinnftralTe, unb jie^t fid) in fteü abfattenber )Bad)fd)lud)t $@t. lang SWwirt* bi* an*

red}te Ufer ber aiiciifcriß hinab, weld)e hier, nad) Soijtmann 1826' t)ocf> , eine fteinerne SBrücte

fmbet. Ste treibt hier bie Ober* unb ?Jl i 1 1 e i m ü h i e n
, tiefer in NW. bie aud) nad) ^»erm**

borf gerechnete Üohftn6 SOI üble, hierju tomin cn f üblich über ber Obermuhle bie ^ermübor-

fer — unb entfernter in SO. bie hiefi^e »rctmühlej überbiet haben aud) bie SKablmüblen

ibre ©dgen, unb ber »reterbanbel ijl fc^c bebeutenb. Da* fcebngeridjt mar, al* nod) ba* jetf

boraaniale 9tierifd)e -^oli baju geborte, weit unb breit ba* ftärtfU, würbe aber aud) 1832 noa>

auf 19718 Str. gefd)dQt, bat nod) icfct einige »albung, 3 $ufen, @aflnabrung, 1 SBrermü'ble,

unb auf ber Dorfflur -bie niebre 3agb. 3u allen 19 (Gütern geboren 18| cpufen. Der b»er

wobnenbe görftec für ba* 4^erm*borfer Meeier bat ben Stebfclber Uitterforfter unter jteb. Die

©age bringt auf bie NWlid)e glur ein Oertdjen 2tltfd)önfelb, unb an bie SScifferift beffen
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Capelle} biefe« nun bürfte unter bent ^atben J>orfe ©*onfelb gu oerftefjen fepn, womit gric*

bri* b. (Srnfty. 1336 ben mrifmif*en Burggrafen belieb. Der bkft.jc ©teinfobtenporpbor cnrbäit

2t*attrümcr unb f*bne duargtroftatle, bet @*iefertbon Xbbrürtc oon 9?obrgerr>d*fen. Silber»

unb ©An?efetfießbau trieb man f*on oor 270 Sabren, wenrt aud> mit geringem Siufcen, unb cS

werben bie 3c*en #au« ©a*fen, Änbrea«, <5t)riftopb genannt* feit 1761 aber baute

man aueb ben NWli* beim Dberborft gu SEage ausfirci*enben Bntbraüt nebft ber ©längs

!oh> ab. (Srfrcrer bilbet in bem ©rauroartens unb 3)orpborgebirge gwei etwa 20 3olI ftarfe

glöfce. SDic jefet wobl feternbe 3e*e geljbrt(e) ber Xltenbergcr 3wittcrftocf«gcwerrf*aft, unb

o. Decften fanb ba« $utbbau« 1964' r)oc^.

*) 18) ©eiba, ©eoba (= ©etveibebeim* Xmt«borf* gepf. nad> £<rm6borf, bo* mit

eigner ©*ule * 1834= 48 unb 297 (5.) liegt im fflrdngbegirfe unb nur | ©t. oon ber Ean*

beßgrdnge ba, wo bie Straffen oon £ippolb«walbe nacb Brür unb oon Attenberg na* ©aiba

unb grauenftein freugen, | @t. SOli* oon biefem, J @t. weftli* oon Attenberg, gwif*en ber

labten unb ber ©eibaifeben ^>öbc fo, ba§ eß Wtr-drt« fyinab bi« jum 2Beifiba*e (gur

$erm«borfer <5fftgmüt)le ) unb Owdrt« bis gur SBcifferifc ^tna6fdllt. 2 Käufer fteben jenfeit«

ber SBeifferifc, unter ber fer)c b,oben ©eibner SBanb, unb geb&ren febon ins ®eri*t Alten*

btrg. XMefl gilt au* oon ber Bretmüble, bie $ ©t. SOwdrt« am linfen tBeifferifcufer unb

ber Attenberger ©traffe ftebt. 9td*ftbem bat au*, infolgt eine« .ffaufe«, 1620— 1831 etwa J
be« gangen Orte« in« Ältenberger Amt gebort. Pic fer)r raube ©tgcnb ift glei*mobl oon grop«

artiger ©*6nbeit. 3Cie gtur, llj^ufcn ftarf, wirb in SO. oom Be*erba*e begrdngt. ©er

Ort b,at 1 gcbngeri*t mit ©aftbof unb Ijgreibufen, 1 SXüble, 2 ©dgen unb einige -talföfen.

©teinbrüctmüble, f. SReubau. — JIei*bau«, f. $olgbau.

Söabl« «Dtüble, f. $enner«borf. — SBalfmüble, f. grauenftein.

19) SSeigmann«borf (Amt«borf* giltat oon «i*tenberg im 21. greibergj 1834= 71

$./ wobei 1 ©*ulc, unb 573 (3.) bat fein ältli*e«, bo* feeunbtidied Äircblein na* Oberrrit

unter 50° 50* 28" Br. unb 31° T 40" fc., norbwdrt« merfli* erbebet über be« SDorfe« «Ritte

unb 77 Glien über ber SXutbe, na* SBiemann 1291' b<>*/ 2| @t. SSOli* oon greiberg unb 3

©t. WNWli* oon grauenftetn. ©ic SSulbe f*eibet in O. ba« meifl mit greiberger Orten um*

gebene 25orf oon ?i*tenberg. S« giebt ft* oon bafiger 8angenmüble an | ©t. weit W«
unb SWmdrt« bi« bi*t na* ÜRübi«borf btaauf (oergl. biefe«), bat 27 ©üter mit 5 fpannfreien

unb 37 1 a. ^>ufen, für ben frarfen gla*«bau mebrere @*neaer unb £3re*bäuf"V u. a. auege«

gei*neten ©utern ein f*bne«' groffe« e«bngcri*t mit ©ajtbof an ber greiberg * 9te*enbergcr

©treffe, 3 «Diabl*/ 3 Del* unb 2 Sretmüblen, einige J&otgung, ©puren frubern »ergbaue«, unb

in NO. am ©per r berge über ber SHulbe bie gangbare ®ilberge*e Äuguftu«. 2>iefe liegt im

öten greiberger Äeoicre, gab oor 20 3. gange Stieren fajt reinen ©Uber«, au* @la«* unb 9?otb*

gultigerge«, 1837 aber bo* nur 85 SM!. ©Über«, erfbrbert 1 2(r. 3ubuffe, unb erhielt 1821 ein

JCunfrgegcug , rocl*cs bie ?^uibc mittel« eine« gelbgeftänge« treibt. Seim ^ubf*en ^uebbaufe

geniefit man einer !oft(i*en 3balüberft*t. £)a« Sef)ngeri*t bat 2| $ufen, ein Betgut mit 2

$ufen, 1tar!e «Biebgu*t, eine ÜSubie unb Brauerei. SDie Äir*e cntt>4lt eine treffli*e ©ilber»

mannif*e Orgel , unb e« wirb aUfonntdgli* barin gritygotte«bienft , aUc 14 Sage Ämt gebal*

teni gugepfarrt ifl nur 9iiebcrmübt«borf. ©ie b,ibf*e @*ule würbe 1832 gebaut, ein gelb;

frud bn&t no* ba« ^farrgut. — \ ©t. NWli* jlebt oor bem ©ruben^olge ba« fubli*e 9tbf**

bau« für bie üRübiöborfer SBafJeroerforgung«anftalten. Änberwdrt« finben ft* Slejte eine«

Äunflgraben«, ©*melgf*laden u. f. w., unb febr l)4ufig groffe Cuargmaffen, au* in O. fleine

©tücte unb 9iefler oon gelbli* * weiffem gelbfpatb , ben man an bie SReijfener gabri! oerfauft.

JDur* ba« 2tu«reiffcn be« ©ro$bartmann«borfer ^aupttei*e« am 7. 3uno 1747 gingen 21 $du*

fer gugrunbe, unb bie JCammer f*entte ben Berunglücften 609 Soumftdmme. — 5>ie Nwdtt«

m*t flexi , aber febr bo* anfleigenbe SBeigmann«borfer ö b c errei*t na* Sobrmann

1579', gewdbrt eine uortrejfli*e 2(u«ft*t, bie bi« in bie Df*aber ©egatb bringt,' unb trigt

fenfeit« be« ©ipfel« ein iDenfmal auf 2 oom Blifre b,ier erf*lagene grauengimmer. — 5Der Ba*
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fcbcint auch fjiet (oergl. ©roßbartmann«borf) bie .§errfd)aften $$frauen* utib Sßolfenftein gefegte*

ben ju tjaben^ benn ^einrieb o. ©Dönberg mutete feine $alfte 1452 bei Denen o. SBalben«

bürg, einer o. öartifcfch hingegen bie (einige 1401 bei ben meifn. Burggrafen , unb auef)

btefer Streit tarn im 16. 3abrt>. an bie ©tabt unb ba« Xmt greiberg. 9tad>bem 9B. aber eine

Zeitlang ju 3?5rntr>at gebärt, oerbanb ^einrieb o. ©cbbnberg e« 1608 mit grauenftein. Ue*

brigen« oergleiche man nod) Sianberf. Söi n f cim ü n t c, f. Stanbect.

SBotfß Delmuble, f. Scaffou. Riegelet, 1) f. Dittertbacfc i 2) f. grauenftein

unb Neubau. — 3ollt)au«, 1) f. $erm«borf> 2) f.
$olj$au.

XII) ©a« ©eriefci (frühere *mt) SUtcnberfl,

im bi«b<rigetr erjgtbirgifcben-Äreife ber bftliebfte ©infcl, im feubf. ttiebergebirge unb im ©re«*

bener £rei«btreetion«bejirfe bie bW« unb raubefte ®egenb, foll nad) Xngabe be« ftatift. flSer*

eine« 1830 {mar 2,* 8

4

C.Steilen befaft b flben, ift jebod) in ber 2b flt Keiner unb ba*

mal« wabrfcbeinlid) nur l,* 8 *OSt. grof gewefen, wie ti benn in NNWticber Sticbtung nod)

nitbt 3, über* Äreu§ nod) nicht 2 ©tunben mifit, aud) oon fceonbarbi mit ©la«bütte gufam*

men nur ju 2 CSt. angenommen würbe. SDiefe unfere «errautbung ftnbet aud) auf Dberrritfi

Charte i&re ©eftdrtigung. G« arronbirt ftd) gut, ungefähr in ©eftalt be« erften Stonb*

viertel«, erreicht in bie »reite bei 3aunbau« 50° 43' 8", bei 9tieberpöbel 50<> 4y 43", in

bie liunge eben ba 31° 18' 28", bei Xltgeifing 31° 27' 34", fbnnte 2,* 1 DSt. groß

fcpn, baoon e« § toirtlid) erfüllt, ift frei oon eignen unb fremben fJareetlen, unb grdnjt in

W. an« H. grauenftein, in N. unb O. an« f)iwa, in S. an bie £ieb«baufcnec ( früher an bie

»iiiner) $errfchaft be« bbhimfehen «reife« eeutmerifc. ^rüber gehörte jum Ernte, infolge

bergldufiger «erbaltniffe, bie nun Z>ippolb«walbifd)< ©tabt ®la«buttei aud) bat e« ba« 9cicrifd>e

$olj gegen ben Äreujmalb unb gegen ba« $erm«borfer ©ufebbau« oom grauenfteiner Ämte ein«

getaufcht, unb an ba«felbe 1831 faft feinen ganjen Hntbeil an ©etba abgegeben. — 9t a tür*

liehe JBegranjung geben bem S3e§irre: gegen ba« 2tmt grauen Pein ber SSecberbad) bei ber

» ©eibaifeben »retmuble, ber ^)obelbad) oor Oberpbbcl, ber $öugrunb bei 3fmmel«borfj gegen ba«

Ä. |KnMl bie ©au* unb ^öbelbAcbe bei «ieberpbbel, bie rotbe ©eifferib .\ — unb bie %am<t>

| ©t. weit, ba« «Dtterbäcbel unb bie Wintere »ila, ba* rotbe unb ba« $eerwa|ferj gegen 936b*

men ber £irfcbbad) bei Slolbau, bie $olper* unb SBarmbacbe ntbjt ber (»Üben) SBeifferi^, in

roelcbe fie fallen.

Der burchau« bbcbft bergige »ejirt enthält eine Stenge riefer, jum 2 heil finftertr, tbeil«

aber aud) recht granbio«*ftf)bner SBalbgrünbe, unb gerodbrt auf Dielen 4E>ör)en löftliche gernfuh*

ten. ©on ba, wo bie rotbe ©eiffetifc unb bie f)öbelbad) — etwa 1400' bod) — in« $irna*

ifche übertreten, flcigt ba« 2anb SO« ober SSOwdrt« bi« auf ben 2802' hoben Jtablenberg,

wechfelt baber innerbalb l Steile in ber $bbe um 1400*, in ber mittlem Temperatur um
21 9teaumurifcbe ®rabe, unb jeigt beßbalb ein, wenngleich nirgenb« mtlbe«, bod) hoch fr oerfd)ies

bene« Jtlima, welche« bei ^)öbel unb »drenfel« jwar nod) ben £)bftbau anritbt, bei ©ebener*

bau unb Xlttnberg aber ibn jebem Xnbern, at« bem £iebbaber, oerbietet. 9tod) tiefer in S. btot

ber Äornbau fajt gdnjlid) auf, unb ber ©chne« erwartet in manchen 0d>lüd)ten biufig bie 3u^

np*©onne. Unter ben gewaltigen SBergmaflen nennen wir: ben 2802' boben !ablen »erg,

| ©t. SWUd) oon Attenberg) bie $bt)e ber beiben fächf. Sugfteine auf bem @ebirg«famme

(nach gobrmann 2761' bod))i ben »ranbjtoct füblid) — unb ben 9taubmann«bufd) SW*
lieh bei Attenberg i ben ^öbeltnodren oberhalb ©djellerbau i baftgen CHertucbenberg (nacb

8. 2468' boch)i ben 2540' boben ©eifing, NOlid) bei Xltenberg* bie ^bben be« SSeicho lb«--

walbe« unb ben 9tactarfd) bei $trfcbfprung i jene ber Älinge mitten im »ejirfej ben

5Rotr)r>c«rb nacb galfenbain r)tn 5 bie SBdrenburger 4>eibe unb bie nad) 8. 2323' hohe

$irfd) {lange, aud) »ärberg, lange ©oble ober oon fcobjmann fd)warje Tellfuppe
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genannt; bie Wolle b(t 2?önntfcftcn j bin Jp c m m f d) u t) unb ben @icf^äbct bei ^aunbauö*

bie ©eibner Banbj bte ©pi$* unb $ofeberge bei Sdrenfel«* ben Äein«berg bei

©d)onfelbj bie $öbe bco Sulenwalbe« bei SRieberpbbel.— XI« ®ebirg«art berrfd>t in SO.

ber porphnr aor, bec bdufig ben W reifen umfct»tte§t, ja ftdj gewijferraaffen bagu mobifi*

cirti ©afalt bilbet ben ©eiftng, unb finbet ftd) in ©tüden am table* »erge unb $öb«l*

t ii L l n ^ ^ ci .ci i3 Li w d li 6 1 f"t et n n q c jti c n c t |t t* c i cf} c n t c$ v. j \^ c i" u c n 1.1 f { q 1 t c i n ^ ixtn

^

cti d

finbet man $auptfdd)ltd) © liraraerf eniefer unb ©neu«, ty'nftcbtltd) ber Soffilten tön«

nen mir fügltcb auf bie wenigen autge$eid>neten Drte im (Jinjelnen oerweifen. Unter ben ;abl*

reichen SR o o r e n ftnb jene am Sugftetne bte grbfjften, unb bec Z o r f , ber jwar in ben 8 1 a

t

i-.

forften ?um Ztyil groffe Sager bilbet, wirb bod) fajt nur am ©algenteidje geflogen, »eil bat

£oij im Ueberfluffe oort)anben ift.

Unter ben 8 4 eben (benn einen eigenttidjen ftlufl gtebt e« hier nid)t) $eid)nen folgenbe

fld) aus: bie milbe Bei ff er tb, weiche 1 3t. jenfeit« ber 8anbe«grdnse eher halb bei Dorf*

cbenö 9teuftabt unfern ber glbbe* unb SOtulbequellen entfpringt. Sic nimmt an ber ©rdnj«

nicht nur lintö ben tteinen $olperbacb auf, fonbern auch beffen SR amen an, bi« fte balb

naebber recht« ben g reffen Barrabacb unb ibren frubern Stamen wieber empfdngt. Sener

loramt au« bem am SWlicben Suffe be« fallen Berge« gelegnen glofteicbe, unb bient gieid)

bem $olperbache }um glöffen. SDic XBcifferi^ gebt nun über üaunbau« unb 9tcbfclb, rechts bie

Heine Söarmbacb unb ba« SRild) waffer, tinfö ben iBcchcrbad) empfangenb, 1^ 6t.

weit NWwdrt« nach ©aiba im grauen fccin er Amte Aber. — JDie flößbare $>J>belbad) quillt

SW lieb am ^bbeltnodjen, gebt foft obne 3ufluf X et. weit NWwdrt« nad) £)ber« unb bann eben

fo weit norbwdrt« nad) «ieberpbbel, bilbet babei tiefe fdjmale Balbgrünbe, unb oerftdrtt ;u

©djraiebeberg im X. $irna bie rot he Beifferi&, bie bi« babtn aud) Älingenbacb b«*t.

JDtefe fammelt ftd) au« mehreren ©trinnen bei fahlen Serge« im groffen ©algenteidje \ ©t.

weltlich oon Attenberg, gebt mehrmal« fieb frümmenb W« unb NmdrtS ju ben Bühlen non ©djel*

Irrbau unb JBdrenfel«, bann unter Äipiborf bin jur ©rdnje, bte fie nun A ©t. lang gegen ba«

$>irna bilbet, unb empfdngt hier rechte ben au« bem langen ®runbc fommenben S3acb,

ber bei ffldrenburg entfpringt, unb ben gallbad), ber bie ©rdnje angiebt.— 25a« ©tifin»
gec «Baffer, geebtbet bur* bie 3tnnwdlber, nod) mebt bur<b bie »om tiefen 58a<be um*

getriebenen Xltenberger iinnhütten, eneft-cht auf bie unterm Amte y irna angegebene SSeife bitbt

über ©eijtng, nimmt linN, faft am (Snbe btefe« Drte«, ben SXübl* ober tiefen 23 a d? auf,

welcher bauptfdcblieb au« ben Qtalgenteicben gefpeift wirb, Attenberg burcbflieft, unb ba« bfl«

lieb unterm rablen ©evge queHenbe ©cbwarjwaffer mitbringtj ba« ©eiftnger ober rotbf
»affer erreicht bann im X. «Pirna bie SRügli*, um ifcr garbe unb 9lamen mitjutbeüen. 2)ie

oorbete »ila entfpringt ^ ©t. NWlieb—, bi« b*nt«t« ober ba« gabenwaffer, weld>e«

ben febc granbiofen Stiefengrunb bilbet, J @t. WNWlid) oon Ältenbergj beibe berühren auf

NOlicbem Saufe nur einzelne Stühlen, unb oerftdrten im TU. spirna bie 932ügti(. — 9loeb flief*

fen im Se^irfe 3 JCunflgrdbcn. 2)er 9t cu graben bringt ben Xbfluf be« fogen. ©eee« (f.®e*

orgenfelb) au« ber öegenb be« 8ugfleine« auf Ijflünbtgem NW* unb NOUdjem Sdege um ben

tablen JBerg t)tvum in ben ©algenteicb, wobin aueb ber ^flünbige CXuergraben Nwdrt« gebt,

inbem er bie bjtlicben ©erinne be« fahlen S3ergei fammelt } bet Xfcbecgraben enbUeb gebt

au« bem 4>eent>affec unter äinnroalb NO*—, bann WNWwdrt« um ben SBranbflocf herum unb

bann, nacb Ueb\rfcbreitung be« ©d)n>arjwaffce*, Nwdrt« nad) Xltenberg, beffen ^»üttenwerten e«

bureb biefe ©rdben nie an Baffer fehlt, unb in beffen tiefftem Sau ftd) auch bie einjige wieb*

tige TO ineral quelle be« «ejirfe«, ndmlid) eine Äupferedraentquette finbet. 2>ie für ba«

»ergwerf angelegten beiben ©algenteiebe befpred>en wie unter Ättenbergs ndcbftbem giebt e«

noch einen tteinen gl Linien; f. o.

SDte Balbung, welcbe nod) wc 400 3. bie ©egenb faft obne 2Cu«nabme bebeefte, aud)

feitbem erft ju etwa ^ be« X reales gelicbtet ift, gebbrt ju bem bei weitem grb^ften Sbrile

(1804 mit etwa 6900 'Acte in) bem ©täte, ber grojfc ffidrenburger Balb jebod) ber Kltenbcr*

Digitized by Google



»

©eci^tibfjit! Bitenberg. G67

(£1 1 U/vil Oillllll]lUUOV^lll/Vl l
f
UJ14| l • 1U VII W Ii WIU* w| vi )*% II |lllV *3 M / »MI I ly vll 1 1 U Ii/ VC II «U^l *

bergtn (f. o.) genannt ibjergu lommen ber $>f affenbuf d) an bei fahlen Serge« jDftfcite, bet

SiUi d) o i b i ir a l b bei $irfd)fprung , bal fonft nad) graucnfteirt gehörig gewefene 9ciertfd)e

ipou bei ©djönfelb, bet ©d>eller!)auer GJrünwalb, ber Äebfclber Bud)walb, ber Seifen
mit bera Stennfldbter $ol§e (weldjel auf eine SBüftung beutet) jwifdjen Miltenberg unb

eil c r ^ ^i* + 06t 11 1 l^^c IJIü^^ J ^^^t^ n i^ ^5 ^ ^cn^ i ti exji c cn
i

^ 1 1 1 c t l 1 1 d 11 l 1^ ^ ^ ^

SBeifbuchen, weldje §. SB. am Slctbbeerbe eine Ueppigfeit ber Vegetation unb eine g(eid)fam yeu

lige Staturgroffc barfrellcn, n>ie im SRicberlanbe bie teflbarflc $arJ< Minlage fte nuht err eid)t.

Untermengt [übt man aud) Ilhorn, Orlen unb Birten, all Seiten bei t nod) am fallen Berge

unb £ugftrine bal .Krumm- ober Äniefjolj (bie 3roergfiefer). 3n berfelben ©egenb, unb be*

fonberl am grünen ©teine, finbet unb fammelt man illdnbifdjelSXool, unb febr oer*

breitet ift, bil ju etwa ltjOO^ $erab, bie Beild)cnfled>te, weidK, wenn auf bie bamit aber»

jogenen ©teine (bie bann 9ß et l d> e n |l ei nc beiffen) nad) einem Stegen bie ©onne fc&eint, einen

foftlicben Duft aulbaud)t. 9Äan fammett aud) für ben noben unb fernen $anbe( oiel ^reiffels

unb $eibelbeeren, fo wie 0d)wamm, oerfdmeibet oiel $ol§ ;u Bretern, Satten unb ^foften, oer«

foblt noch immer einige!, unb oerflöjjt ben Weil bei groffen Uebcrfluffcl auf ben SBeifferifcen

nad) Dreiben.

25er farge unb fetyr mübfarac gelb bau liefert, inbem er ®erfte unb SBcifcen faft gdnglidj

auSfchlieft , oiel $afcr unb (Srbdpfel, weniger glacbl unb .JCorn, unb jwar mehr Sinter« all

bal in biefec raupen ©egenb preedre ©ommerforn} er reief)t aber felbjt für bie fo fdjwadje

Beoolferung nidjt oul. «Die l totere ertldrt aud) ben feh wachen betrag ber ?X i n b im c b udjt,

wobei man ben noch oiel S3utter unb $eu oer^anbett} jebe anbere Branche ber 93iebjud)t ijt

dufferfl febmaef). 1854 gab man 1148 SRinbcr, 350 <Sd)afc, 235 Riegen, lOO^ferbe, 89©d)»eine

unb 10 Sienenftfccre an. Die Arbeiten im 9Balbe unb bei ber $tbfTe, ber 3innbau beiber Statte

unb ©eorgenfelbl, ber ©d^ellcr^auer (Sifen* unb ^auntjdufer JCaltbau, bal ©trob,fled)ten , ICul«

niben, Älbppeln, ©pfnnen, einige «efle bei fonjl rotdjtigen ©rdn^anbell, bie in Attenberg ju*

fammentreffenben ©troffen: bieß ftnb bie übrigen ollgemeineren ©ewerblquellen. Den SWSBtn*
fcl bei Bejirtel burd^jtebt aud), obwohl feinen £>rt treffenb, bie greiberg * lepli^er ©traffe.

eb,emall ift bie 3agb roid)tig gewefen, unb nod) oerfauft man gortllen nad) JDrelben.

Del Sejirfel Orte ftnb bie beiben ©tdbte* Miltenberg unb Xttgeifing, ber jmie*

fache Sergfleden ©eorgenfelb, 6 anbere Dörfer, 2 Dorftbeile unb 2 ^dufergruppen } el giebt

3 Äitter«, 9 SJorroerfl' unb greigüter. ©lalb.ütte unb balb ©eiba nod) eingefcbloffen, jdhlte

man 1779 erft 8i4 SJo^nparteien, 1792 3427 Seelen, 1801 3388—, 1830 aber obne ©la|s

bütte 3561 Sonfumenten, 1834 in 554 *dufern 3732—, 1837 in 572 $. 3884 Seelen,
barunter in 342 ßdbttfdjen Käufern 2530, ingl. 1 SReformirten unb 24\Statb^oliCen, bie, ob«

wohl nad) Dreiben gepfarrt, ftd) gum ©ott'elbienfte ju nab.cn höhmifchen Äircben galten s böge*

gen tommen in bie hiefigen Kirchen }u Attenberg unb Sihcilevhau mand)mal bfrtjmifdje Sutbcra*

ner. — Directe Steuern fenbet man nad) Dippolblwalbe j bie inbirecten ftteffen in Ältenberg

gufammen. Dal ju Miltenberg befinblid)e tontgl. ©erid)t begreift auffer bem 3uftirtar 2 (So«

pijlen, beren einer Qinncbmer, ber anbere jugleid) öontroleur ber ©portein ijl. Dal frühere

3uftisamt war 1781 bil 1833 mit jenem ju Dippolblwalbe in ber SGSeife oerbunben, bafi bor»

ttger Kmtmann ju ben Xmtltagen hierher (am. 9$on beiberlci ©erid)tlbarfeit bei Weiiehtei i|t

nur 9te^fetb, oon beffen (Srbgerid)ten aber SBdrenburg aulgenommen j aud) unterliegen bie gunt

Betriebe bei Bergroefenl wirfltd) benuftten ©ebdube bera Bergamte ju Miltenberg, gür bie

SBatjl einel Äammerbeputirten ge^ren bie Dbrf«c bem 12ten Söablbejirle, bie ©tdbte bem

greiberger Gomplcre ju. Die Äent*Xngelegenbeittn beforgt bal Dippolblwolbifdje — , nur ben

3aunhdufer Aaltbau bal grauenfleinifd)e SRen tarnt. Dal gorftamt gu Bdrcnfell betrifft

bie gorftreoiere Miltenberg (welcbel bafiger Dberfbrfler bewirt^fd)afttt), Bdrenfell unb $erml<

borfj bal mittlere liegt tfrUmtife im ^irnaifdjen unb bal untere im grauenjleüier Mimte j ib,re
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668 ©ecidjt«b«jirf Attenberg.

gbrlter bewohnen SBdrenfel« unb ©cb&nfelbj Unterfbrlter finb in Attenberg unb »ebfelb, ein »e*

oierjdger in ©cbmiebcbcrg.

JDie QJegenb war urfprunglidj ein juc #crrfd)aft JBdrenftein (f. b. tm 2C. $Hrna) gebö*

rtger SBalb, in welchen SDie o. 23 er n fl ein bie 3agbbdufcr SBdrenburg unb ©drenfel« unb ba«

©d)lo# ©cuftng, aud) bec SBerg ober Attenberg genannt, bauten, unb jum 2hcü fte ihren >Sa*

faUen oerlieben i f. biefe SDrte. SJor fafl 400 3. aber erweiterte ©cuftng fid> burdj ben »erg*

bau ju einer ©labt, unb feitbem würben au* in ben SBalbem immer mefcr neue Drte ange*

feQt, u. a. feit 200 3. buref) bie erfulirten bbbmifdjen Sutberaner. £ergog Ulbert fauftc 2>enen

o. ©ernftein bie gange $errfd>aft ab, unb a(« beffen SRadtfolger fie jenen jurüctgab, behielt et

ftd) bod) Attenberg mit ben 2Bdlbern um bcö 3innbaue« willen eor, unb fe&tc baruber einen

eignen ©djbffer, ber fpdter auetj ©la«buttc ju nerforgen befam. £a« Äemtdjen würbe 1548

fdjon bem $jg. Xuguft überladen, unb biefer oerftdrfte e« burd) einige SBdlber in SBeften unb

1564 burd) bie t?o^e 3agb in ber ganzen alten $errfcbaft SBdrenfteiri) 3. ©eorg I. fugte 1617

bas 9t@ut ©drcnfel«, 1620 bie SBdlber bei $ermtborf unb 9taffau (bie aber 1647 wieber an

grauenflein jurucrftelen ) btaS"/ unb überlief bie eben gerauften 2047 Beter »drenburgiftben

SBalbe« 1613 ben ©ewerfen beö Swittcrftoctc«.

a) ®tät>tt.

1) Xlttnberg,
ebemal« ©eifing** ober ©eufingSberg, lateinifd) Geusing Möns, aud) fd)led>tbin ©ei*

fing, worauf ber 9tame be« oon t)tec ftammenben Xbe(«gefd)led)te« Äölbel o. ©eifing ftd)

crfldrt, fpdter ber S3erg, lat. Möns 1
) ober Möns antiquus, mag febon früher als ein grob*

ner* ober TUbcnbbrfdjen auf jenem jur ffidrenfteiner 4><"fd)flft gebörig gewefenen ©ute bt«>or*

gegangen feon, beffen JBurg urfprungtid) auf bem ©eifing (oon biefem f. ben ©eblufi biefe*

Xrt.) geftanben böben foU, fpdter aber faler&er oerfefct würbe, wie ftd) benn nbrblid) bei ber

Äird>e nod) beutltdje Stefte berfelben oorfinben, u. a. ein runber Sburra 2
), ber nun bie groffe

Jtircbenglode tragt. 2>er £)rt §at minbeften« 1464 fdjon einen SBod)cnmartt gebebt, unb mar
bamal« fd)on eine ©tabt, beren JRccbte oon ben $crgogen 1470 nur befidttigt würben. iDod)

fdjeint fte biefe* nod) nicht lange gewefen ju feon. 3hrc Erbauer haue ber tunbig geworbene

3»nnreid)tbum be« SÖcüblbcrge« meifl aus greiberg unb SBöbmen gcloett. ©ie erlangte 1492 bie

SBier* unb ©aljmeile, 1543 bie £)bergerid)te (wiemobl nur unter SÄttwirlung be6 Ämtrt), 1551

bie niebere 3agb unb ba« 2viftred)t, 1553 ba« £anbe« *2ltmofencontingent (im JBetrage oon 104

5£lrn. 8
), 1555 ben erften 3abrma^t, 1639 bie ©cbriftfdffigfcit, fyat aber je$t nid)t mebr eigene

©crid)t«barleit, fonbern unterliegt bem huf. tön. 3uftitiariate, hat bagegen einen Verwaltung«*

ratb 4 ), ift feit 1824 ber ©ifc eine« 9>ofh)crwalter«, ber jugleid) 1834 ba« Unterftcucramt über*

tarn, eine« wichtigen SBergamtc« (f. u.), be« 2Cmt«obcrförfter« s
) unb eine« Unterförfter«, wdb«

feinen Äammerbcputirtcn mit in greiberg, fenbet bie birecten Steuern nad> 2>ippolb«walbe, unb

unterliegt ber Spione ^)irna. 3Den ßberpfarrtr ernennt ba« «Rinijlerium, ben 2>iafon, Äector

unb (Santor ber ©tabtrotb*

©ie ©tabt, beren nbrblicbe« fefjr weit ftcbtbare« Viertel«) bie 9lcu ft abt beift, f}at

1) (Sin T)omlnu* Job. de antlqoo Monte ftnbrt fld) feficn 1266 ju tfrftfrcra, (in Job. de Monte 133? olÄ

Bicar }u OTrifftn, »in FeJl» de M. 1487 all QJefanbt« M mri>nifd>en »ifd)ofr« )tt Rom, ein Job. de M.

1499 al« Dambfrt ju greiterg.

2) Dief» fdjinf ffitode f)an$t in tlntm nfUfrn b&t*frnen Xuftau bti JTburme«, unb »urbf erfl t>oe 50

fei* 60 3ob«n au« elnm auf9ff)ob*n*n b&bmtfd?fn Gloflrr erlauft.

3) Da mtnUt*. frtbfl fein geiftH*«« ©»ift entbalten ftatte, mu» man biefr «eaunftiflun« bo* anf<Wa9*«.

4) 9ta* »ormaltger «inridjtuna t>attt er feinen »uraermeifter , fonbern 1 ©tabtri<btet, 1 Senatoren,

1 ©tabtfdjreiber unb l Zimmerer.

6) (St beroittbfdjaftet felfrfl ba« bifpfl* gotflreuter.

6) (3< bangt nur tofe mit bem Slefte ber ©tabt {ufammen, unb befmt ft<b lang au« W. na* O. fjinauf.

Die übrigen Biertel finb ba« fßinte rfetber in SW, ba« granbifd>e in SO, ba« sebirgif^c in KO.
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ren eigentti*en £ir*n)urm na* ©berreit unter 50° 45' 58" »reibe unb 31° 25' 26" 6., na*

So^rmann 2" fubli*er unb 4", 1 bfhu&er 1
), 8 et. fublt* oon £re«ben, 6 @t. oon $irna, 4

©t. oon £ep(ift, oon grauenftein unb 3>ippolb«walbe, 2$ @t. NWU* oon ©raupen, f @t. oon

bec 8anbe«grdnje. JDie bur*jtebenbe 2>ippolb«roalba * Sepiiber Straffe bat e^emal« au* JDre«*

ben gebient. 9ld*ffbem wrbinben ©troffen ben £>rt no* mit grauenftetn unb 6aiba, mit

©eiffng unb Sauenjtein, mit »drenffein, unb bie alte 3innffraffe mit greiberg. Der »i*tigfte

©tabtn)eil bebecft ben füblicnrn $ang be« SRäbJbergetfj bo* flehen au* fiele Raufet am
tiefen ffia*e, unb eine lange ©äffe jenfeit« beffel6cn am SSinterroalbgebirge. JDa« ©anje ift fo

uneben, bafi bie engen ©äffen unb ber Heine ffarf geneigte SRarrt bie 3>flaffrrung taum et«

lauben. Ueberbaupt erf*eint X. mit feinen §ablrci*en SBloetyütten unb feinen @*inbelbd*ern

fe$c drmli*j bagegen fpriebt ba« gemütliche gute Siefen ber SBetoobner ben gremben fo mo&t

an, bafi er — eine gute SBitterung in biefet fo raupen ©egenb 2
) oorau«gefebt — gern $ier

»eilt s
), wa« au* bie ©egenb bur* ihre geo* unb orpftognofh'f*en STCcrfwürbtgfeiten, ihre grofi*

artigen »ergmaffen unb rei*en gernfi*ten ooUtommen oerbient. Xu« bem ^lateau befi 9Rüb>

ober ©tabtgebirge« erbebt fi* in NO. ber i>ob^ finfter bewalbete SBafattfegel be« ©eifing«

(f. u.)i Nwdrt« fdllt ba« ©ebirge gemd*li* jur oorbern »ila, Owdrt« geroaltfam jum rotten

SÖaffer ab, unb biefer $ang b,eift bier ber 9teufang, jenfeit« be« ©eifingö aber ber t>o&e

SBuf*. 2iuö ber fla*en »eftlt*en .fceibegegenb fleigt \ ©t. oon bier SWrodrt« ber fable

fBerg (f. u.) anj näher ber ©tabt ift in SW. bie gemaltige «Raffe be« 9?aubmann«buf*e«,
beren öftli*e niebrigere offene Partie ba« SBinterwalbgebirge r)ei$t. SDiefe« f*eibet ent*

fernter in SSO. ba« ©*war8waffer 4
) oon bem no* grbffern unb ben ©eifing ofme 3»e<*

fei uberragenben »ranbffocfe, über met*en bur* bie lange ©äffe bie bbb,mif*e ©treffe

Iduft. Ttn ben \ @t. langen Ort heftet ff* in O. bie 2000 Schritte lange, wenig unterbro*ne

SRcitje ber 22 $üttenroerte, ndmli* ber 3 ©*meljbütten, ber <po*müb(en unb 88df*en für

ben 3innffrin, bie am tiefen 93a*e ff* SO: unb Owdrt« bi« na* Xltgeiffng hinabjicbcn. Der

SBacb, wel*er bei feinem gewaltigen ©efdUe §um 93erwunbern f*nell ein SRab na* bem anbem

oberf*ld*tig treibt, mirb au« ben ©algentei*en unb bur* ben oben befpro*enen Xf*er*

graben oerfldrft. 3ene beiben, gufammen 11,** Veter grofi, liegen — ber entferntere groffe

in 3feitiger, ber «eine, aber bi« ;u 7 SUen tiefe in eniptif*er ©eftalt — ni*t etwa in einem

©runbe, fonbern auf ber ffa*en Anhöhe | ©t. roeftli* über ber ©tabt* ber erftere empfdngt

in SW. ben 9leu», in SO. ben Guergraben, unb giebt bort bie (rorbe) SBeifferu), In'er ben 2tb*

fluf oon ff*, ber unterm Keinem 3ei*e bie ©retmübje treibt. 9?ac)e bei biefer fleht no*

bie Ziegelei ber öommun, am Änfange ber ©tabt aber eine SRütjte. dagegen ftnben mir

NOli* unfern ber ©tabt »uttner« «Bor werf, bi*t babei ba« $un)bau« unl> ben qfatf
ber rotten 3e*e»), mebr in O. bie ©ebdube ber neuen Hoffnung unb be« enget«
©abriel, \ ©t. in NW. aber einen Äallofen. — Da« t)5d)ftc $au«, ba« in NO. ein wenig

ifolirte ©*iefit)auö, fanb jwar ©etffert nur 2288' —, bingegen SBiemann f*on bie Äir*e

2299', o. 6b«pentier ba« am «Warft ftebenbe anfe$li*e SBergamtöb.au« 2346', 8ob,rmann

jebo* baöfelbe nur 2302 biö 2326', unb ben ©auftaUgbpel bei ber »ünge 2245', o. De*en

ben 1819 jur Xuberge eingerichteten golbnen Hörnen 2236', 8ob,rmann enbli* bie tieffle ©oble

im ©tochoerfe 1571', ben ©algentei* 2420', unb ben fc&*ften i>unct bec grauenffeiner ©traffe

2559' bo*.

1) SDarau« txqitbt fi<f> rinr X6wfi*ang oon 177 QUtn.

V 9Binbivrt)rn oon 8— 10 SUVn f?bbt finb ni$t« &tltrntt, unb 1817 l)bt>Ut man rine fal*e ju Hnrm
Zanjfaafr au$, wa« an brn <St«oatafl ju ^>rtrr«burg «innert ; au* 1839 nnulMVn fte tit übet 16(JUen an.

S) Diff trifft au<b ben »rofffn J&urabolbt, beffen SSftt Im golbnen Coioen ben Sremben mit einer Xrt

von Sriumpb* empfohlen mirb.

4) %n biefem trifft man ba« Beil^enmoo« in ber fcbönften Oofffornmenbeit unb SRrnge an.

5) r-iet* bat iftre Kütten nä*(l bei Vltgeiftng, unb tt)r 3inn gilt für ba« feinftr, bem eng(if*en gana

gletcb i» Redenbe.
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Attenberg, uorra 30j. Kriege unftreittg widriger, al« beute, ift »on jebet an feinem 2fnfs

tcmmen fc^c bchinbcrt worben. (5« brannte 1531 gdnjlid) unb 1533 fd>on trieber mit 171

$dufern ab, oerlor beren 112 am 14. Bug. 1576, 70 burd) bte ©ebweben 1639, 56 am 7ten

Dctbr. 1675 } nidjt niinber 1633 burd> ©euepen 700, auch 1813— 1814 wieber febr fiele ®e*

mobner. <5« *dblte 1697 nod) 138 «Jtiftungen, aber bodj 184 $dufer, nnter 1104 ör»ad)fenen

244 »urger, jebod) — ba XUeö -Jinnbau trieb — nur 42 .fcanbwerferj man hielt 166 -Kühe,

88 3iegen unb 48 f)ferbe, fäcte 347 Scheffel au«, brauete 3300 öiraer, unb »erneuerte 6057

©;bccF. — 1779 gab et 406 »obnparteteu (bie 225 Jtube hielten), 1792 aber 1365—, 1801
• 1374 _, 1815 ebenfall« nur 1378, 1820 bingegen 1864 Gonfumenten, 1801 erft 190—, 1824

226, 1834 243 $dufer unb 1913—, 1837 enbtid) 254 SBobnbdufer unb 2036 «Seelen,

bierbei 1 «eform. unb 9 nad) Drüben gepf. JCatbolifen, bie »um ©ortrtbienfte fieb nad> iJinn*

walb unb ©raupen halten. SJcan tvtibt auffer bem 3innbau unb ftarfem gubrwefen einen

freilich febr befd)wetlid)en unb fargen Reib-, befonber« fxarfen (SrbdpfeU unb felbjt einigen ftlad)«j

bau, ffarte SRinbüiebjud)t, ©trobfled)terei, einige Jtlöppelet unb ©pinnerei, 2iu&nAherci, SBalbgei

werbe , einen geringen «eft bei normal* blübenben (^rAn jbanbci« , unb bie 7 bi« 8 Äaufleute

(worunter 1 Xpotbeter) oerfaufen auch niel dinn. Uebcrbicf oerfenbet man SBceren, ©cbwamm,

iöldnbtfcbe« 9Koo«, unb b&lt 2 3abrmdrfte: SKcntdg« nad) brm 29. 3um> unb nor bem

11. Dctober. Verberge gewdbren ber Übwe, ber 8?atb«feller unb ba« alte 2imtr?aud. ©i« 1834

beftanb ein ^»auptgeteite hier. Der £)rt bat ein Xlumnat ;u SMeiffen unb eine ©onntag«*
.

*

fcbule. — SDte nad) ben SBrdnben *) oon 1525, 1576 unb 1675 neugebaute (1690 oollenbcte)

Jttrcbe jeigt in ber Sburmballe ba« SReifterjeidben ibre« — jebod) un« unbefannten — »au»

meifter«, war urfprünglid) 0u ©. Nicolai geweitet, unterlag bem 5Dippotb«walber erjpriefter,

bat ein intereffante« alte« Ältarbilb»), ein SRonfrranjfd)rdnfd)en, einen marmornen Saufftein

unb eine Drefiel'fdje JDrget mit 20 Stegifhrn. 3ugepfarrt finb außer $trfd)fprung nur nod)

bie Gilbten, Bechen unb 2Bcid)olb«walber SJorwerfe. Sic bar an 3»nn* Xbgaben jdbrlid) gegen

4 ßentner. 1606 würbe bie Cantorei erneuet, unb ber Xirrfjncr ift juglcid) 3Rdbd)enlebrer.

Unter ben f>ajtoreu 8
) tommt juerft ein Iba™» 4

) oor, unb unter ben Diatonen ober fogen.

Captinen finbet ftd) feit 1625 ber erfulirte bbbm. $aftor 3. SRotb. ©er 1717 ummauerte

grieMjof liegt nebft bem JBetbdu«cben etwa« entfernt in SO. — Unter ben Sühnen ber

©tabt &eid>neten fid> au«: ber groffe ßeipjiger SRebiciner D. SBolfg. SJteurer (1.1513— 1585),

ber au & ben ©(aubcn«ttreitigfeiten betannte Xug«burgifd)e Pfarrer, nad)mal« erfle ©uperint. $u

IBalbenburg, ®. Melborn (it. 1563), ber al« Did)ttt einfl nicht unbetannte 3enaifd>c Prof,

©djeffet (l. 1546— 1574), ber berübmte Seipjiger Surift ffri. 8cibni|, «ater bc« »Seit,

weifen (l. 1597— 1652), ber fd>webifd)e »ergratb 3urape, $attenoerwalter ju 6lau«tbal,

beflen «Bater, ber l>icf. Xmtßoerw. Jiatl 3umpe, für bie Metallurgie bie sPabn bat brechen beu

fenj enbUd) ber Dre4bener ©pmnafiaaebrer ÜReifner, ber 1747 feine oielfdltig fdjd^bare 9lad>*

rid>t »on Ältenberg berau«gab.

3m Drte felbft bietet fid) un« nod), inbem wir un« gum ,3 innbau wenben, ba« Serg*

am t bar, weld)e« mit bem Gfotl «Ämte lange ein' unb biefelbe IBebbrbe gewefen} baber bat

man ben Hauptmann SKid). SJtonljau pt 1476 al« ben erflen ju bctrad)ten, weldjer ba« war,

wa« je&t ber SBergmeijler, ber Dippolb«watber Äentbeamte unb ber buf. 3ujtitiar jufammen gc»
•

1) Snfblflf einer o. Bernftfinif<ben Stiftung rrt>Stt bie Äira)* auf ben gaH br« Xbbrronfn« 5000 31r.

;

minbeflen« foltte bte» fo frpn.

1) «Rft« ©»füren tbfit« am Silbe, tbeil« in einer Urfunbe, bat 8. Cra nad) e« fit bie fcrei&ergnr

©0)loifira>f gemalt, unb au« biefer ift e« 1578 bi«ber gefä)entt motben.

5) Diefen fomrnen bie 2rid)fnprebigten au*f<btie»li(b ju.

4) Da tr 8«tber8 Weblin« «rrofftn. f« fl
en wir bi« bei, ba» bie XKfnbrraeT 1515 «tttber« Bitb (at*

eint %\ivvt ) feiernd) auf btm CDrifing bttbrannttn. (Sin .knappe, ber bei ber garet btn Stifter oorgeiltOe,

ging noa) 20 3. fpiter nacb SBittenbtrg, um Cutber« Berjeibung perfonlid) einjubolen.
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nomraen finb *). Snbeflen gab es babti immer noefc einen befonbern „Bergmeijrer", unb als

fo Icher tommt 1464 fd>on ein ."per trief) oor. Änjefct befebaftigt bat Btrgamt 1 Bergmeifter

unb 3ebentner, 1 Berg« unb ®egenfd>reiber*), 1 ©efebworuen f^ug(cid) Gtfenfteinmejfer unb fiJi*

triolwaagemeifler), 1 «Warffd>eiber , 1 Steceflfcbreiber, 1 Copiften unb Sporteleinntbjner, 2 ga*

ctori (namlid) für ben Zwitter ft ort unb für ben tiefen Stollen), 4 Sd)id)tmeifter, 3 Boten, 8

Jtnappfd>aft«altefte s
) unb 1 Eeicbenbitter. Der fflergpbofku« »ob.nt unfrei SStfTcnö no* in

'

Dippclbdroalbe , ber Bergebirurgu* aber hier, gut bat eigentlich Heine Xltenberger SReoier
' finb bie ©rängen: bie SBüglifc, bic Bila ober bat Sabenwaffer, ba* Ctterbaeblein, eine über ben

SRctbhmb, ben Barenfelfer Jbof unb 2fmmel«borf jus Steinbrücrmüble laufenbe Cinee, entlief) bie

»Übe ©eifferi^ non bort aufwart«. Stadlern aber 1783 bie Bergreiriere Berggießhübel
unb ®la«fjütte bem bfcfigen Bergamte mit jugewiefen »orben, ifl beffen Sprengel ungleid)

gröfferj f. beibe Orte. SBie grof bie 3abl ber 3ed>en unterm Bergamte ebemal« gewefen, Idft

fid> am befhn barauft abnehmen, baß oorm erften groflen Sagebrucbe (f. u.) nur allein beren

91 im heutigen jSmitterftocH' unb Stollenfclbe gelegen tjaben; baber erblictt man aud) überall

falben; u. a. ©puren be< frübern übergroßen Baue«. 1791 enthielten aber bie 3 Uteoiere*)

nur 66 3ed>en, barunter 51 3ubu&gruben, unb e« b,abm 468 2». bamalö über 76 «Ott. Silber«,

1070 guber (äifenftein unb 1780 Ctr. 3inn gefbrberti 1801 gewann man bc« ledern 2219 (Str.,

unb baä Bergwert blübte ber r lieb, fo baf ber 3witterfloct 60, ber tiefe Stollen 20, bie rotbe

3e*e über 14 Sir. jdr)rtid>c 2tu«beute gab. 1821 hotte man au« 33 3ccbcn») über 1770 Ctr.

3tnn, über 529 guber Cifenftein, 12 Centner Vlaun, 189 (Str. »itriol unb 99 (Str. XrfenifmebJ,

jufammen für 52777£ Sir. gewonnen, unb baoon an bie (bewerten 15981 Sir. wrtyettr, woge«

gen biefe aber auch 6914 Sir. jugebüft fjaben. 1827 gatyte man bei 25 ®ruben 4 Äunftge*

jeuge, 2 Söaffer» unb 1 ^ferbegbpel , in ben 25 $od>müblen unb SSdfeben 579 Stempel unb

104 Jjpcerbe, 3 3innfd)meljbütten unb 3 SRbfrbfen* bie 611 Arbeiter 6
) trieben gefammte S3auc

um 1666 eilen weiter, hatten in ihrer Änappfcbaftieajfe 4218 Sir. 1$ ©r., unb förberten 27

1

SRarl Silber, 2198$ Ctr. 3inn (ba« bamal« 31 ZU. galt 7
), 1106 guber Gtfenftein, 11 Centn«

*Iaun unb 221 Ctr. SMtriol, jufammen für 69869| ZU. ) »uibeute unb »erlag betrugen 5905£,

3ubuffen unb ©efeüenbeitrdge 10571 Sir. — 1831 gab e« 629 Xngeffellte, barunter 12 Beamt«

unb 34 $üttenleute. Sammtlicbe gamilten beim Bergwefen jäblten 1770 Äbpfe, unb 338 Jtin*

ber berfclben fanben Unterrirbt, fa{l inftgefammt in ber vom State unb ber Bergfnappfebafti*

tajfe unterhaltenen Bergfreifc&ule. — 3n ben 3. 1701— 1720 finb mit Xufwanb uon

430356 Salem 281481 Otr. 3»nn erbeutet worbenj 1777— 1826 aber im Ältenberger «eoiere

aUein 10)9». Silber, über 2 Centner Blei, 22J Str. Äupfer, 11247 guber ©ifenftein, an 590

Ctr. Xrfenifmebl, unb 93282$ Ctr. 3inn, fo baf in biefer 3eit ber 3witterfto<f 258510, ber

tiefe CrbftoUen 135296, bie rothe 3ec6e 58066 ZU. 14 fflr. 7 'i'f. Vuibcute geben tonnte. —
Cocbcn wir in< (Singeine, fo gab 1821 ba« „oer ein igte gelb im 3witterftocte" 20—

,

brt 3wittetflocl* tiefer (Srbjtollen 10— , bie rotbe 3e$e 6 3̂ Sir. Xuibeute, unb Ul»
—

1) Unter baffen Watbfotgfrn nennrn wir 1497 Xa«p«r Zbtlex, 1558 SBotf ». ®cb6nb«t8, 1561

öbrb. 8»if>nii, einen Hbntn be« SBelrtDfifen, 1580 J&ann« Utbmann (wrglricbe (SlUrlein), feit 1658
Äarl 3umpe (f. o.)

V »iefer ifl juglei« 3<anwaagemei(ler. J>ie tonlgl. 3«nn»a9e befinbet fi* in bem 1521 erbauten, boa)

niffjrmüIÄ autgebrannten Ratbbnufe.

3) 25ie meiflen berfelben finb jugleid) SBerggericbWf^ppen.

4) ©ie entbleiten 1487 nur 470 arbeitet. - 1797 würben nur 134 Suber ©fenßein unb 1659 ötr.

3inn erbeutet.

5) Darunter finb bie toerrlnlgten be« 3roitterflorfl eben fo, »fe bie »eteinlgten grft. OHnffebfliWen bei

(Sieftübel, nur für (Sine gere*net. — Arbeiter waren bawaM 504. Die unuerfauft gebliebenen 3lnn*
toorratbe waren über 400ÖO Str. wertb-

.6) Unter ibnen waren 19 Ober, unb 32 a. ©trfger, 215 Doppel, unb 108 Bebrbauer, 40 *uttenar.
briter nebft 79 3«ngen.

7) 1773 war ber 3>re« in 8rip|ifl nur 24 Sir.
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tcrc übcrbtc^ 3 Stti 8$ ©t. flSerlag. Xn le&tcrm gab ber Gnget & ab ri:I am Weufange

2£2aler, bec 3obannc4 am b°ben 33ufd>e (ba, wo bas rotbe SBaffcr ins f)irnaifd)e 'ü'mt

übertritt) 2 ©r., bie <äifenjed)e Segen ©ottes nebfl ^> i t f e ©ottes (f. ©djellerbau) 1 2lr.

22 0r.'5 3>f., bie SB et gmanns * Hoffnung bei Xltgetfing 1 SElr. 10£ @r. $iernad)ft

waren Dreifaltigte i t, Schürf, SGBolfgang, aud) ber £annerfto llen am ©eiber

SBege, SSctlct)ne bee 3witterflo<tes, ber 3obannes jenes bes Grbflollens. Die übrigen oc^cn

bes ffieoiers »waren bie neue Hoffnung am 9teufange, bie (Bnabe ©ottes am SBranb*

flocfe, Xaron unb dion im 9taubmannsbufd)e (lag in griff ) mit bem SBeifebn ©eburt
6^rijH fammt SRofler am SBinterwalbe ( r>«rtfd)te } Zlt. iJubuffe), bie Hoffnung @ot*

tes ju ©eorgenftlb, bas ya rabi ce am fallen S3erge (f. Sbcrpbbel), 6b*ift» £immeU
fabrt im b°b«n 93ufd)e (biefe wirb »on Attenberg/ Xltgeifing unb ©djmicbeberg at* (Sommun*

jedje betrieben). 3u ben 1770 Strn. Linnes trug baraals ber 3roitterfioä 1034£, ber ©tollen

353 bie rotbe 3ed)e 318J (Str. beij aUe übrige 3e<ben gewahrten alfo nur g. 60 (Str. 93on

ben ^ecben ber SReoiere SBerggie^übel unb ©lasbütte f. biefe JDrte. Den 22 $od)* unb SCBafd)-

bitten, weldje längs bem tiefen Saaje binab Ältenb. mit ©eifmg »erfetten, ftnb bie 3 groffen

©dmuljbütten für bie 3 $auptjed)en untermengt. Den Ritter raifit man t>icr nacb gutjren

a 18§ ßubitfuji , unb eine folebe giebt 3— 4 (Str. 3inn, wie man benn regelmafftg com 3wit*

ter ju kpicccnt ^innflein , »om ©teinc 50 $rocent £inn rennet. 83et bes Ickern 25erf«nbung

,

macben 5 ßtr. ein gaf, weldjes Hör>ec 25 @r. Äccife abgabt als Renten erhielt ber ©tat

»on iebem (Str. 8 ©r. 3u ben 8?eibfleinen in ben fJodjmüblen benufct man ben tjicfi^en ©ra*

nit. Dem ganjen Sau bient bie 1568 erlaflene „Smnbergwertsorbnung" jur Storm, unb wie

»on Hilters \)tt, fo ifl er aud) je&t nod) ber flarlfle — unb fein $robuct bas feinfle — auf

bem cueopatfdjen (Sontinentej aber »on 5— 6000 (Sern, jabclicben ertrage«, wie »or 350 3a$*

ren, ifl fretlid) bie Stebe nid)t mebr.

Das rbtblicbe ©eflein, woraus man bas jKnn gewinnt, ifl — umgeben »om $orpbor ber

©egenb — eine Ärt ©ranits ober oielmebc $orpb»res (f<- u.), weldjem Zb,on unb $itv unb ba

Cifentrj beigemengt finb, unb welcber burdjweg mit 3inntbeild)en impragnirt ifl*» baber nennt

man es 3inn$wittcrj ift es aber — insbefonbre burd) bie ((leineren unb Ins jur ©röffe

ber 9{üjTe anfteigenben ) ^inngraupen — ebne bie jj febon fo {innreid), wie ber äwittet erft

burd) bas @d>eiben wirb, fo t)ciit es 3inn)Utn. ©a es nun im ©ebirge groffe SÄaffen bil*

bet, fo wirb es nid)t in ©treefen, fpnbcrn in ©todwerlen abgebaut, inbem man barin

(wie im ©tcinfalje) »Bei tun gen ausbaut, beren 3ufammenbred)cn jebod) burd) »ergoeften
(unangerübrte örjpartun) oerbütet. SBeil aber ebcmals baran ju wenig gebaebt worben, er«

eigneten jtd) befonbers NOlid) bei ber ©tabt mehrere ungeheure SE'agebrüdjc 1
), unb burd)

biefe bilbete ftd) bie groffe Sünge ober ^)inge, otclleidjt bie grbffle auf Srben unb eine

wabre ©tljcnswürbigfeit ber ©egenb. £>a an ibrer ©teile bas SJtüblgebirge gipfelte, fo ifl ir>r

tieffler ?)unct an 150 Glien unter bem ebemaligen Berggipfel, jebodj wenig über 100 (SUen un«

terra beuti8«n Ö5cf)ften ^)uncte ibre« SRanbes, weisen in eUeiptifcber gorm unb in einer 2| ZU
ler groffen 2tugbebnung eine Saniere umlduft. Da bas ©ebirge bicr ftarf abfallt, fo ftnb

ibre SBÄnbe oon 60— 100 6. bod). Äus SO. fann man r^inabftetgen, um ben fd>auerlid)*fd)bs

nen Xnbtiet ber blutroten SBanbe, bie als JCcfjcl ftd) um uns auftürmen, ju geniefen. ©üb«

weftlid) bei ber 93ünge, alfo bid)t an ber ©tabt, ftetjen in »erfdn'cbencr $bt)t bei ben ©au«
flall* unb £reujer*©cbad)ten bie ©bpel«, ^utbv Weberlags« u. a. SEagegebaube bes „»er*

einigten gelbe« im 3»itterftocre", wie man bas für eine ©croertfebaft gufammenge^

1) Der erfte J&auptfcru*, am 15. 9lo». 1545, rutnirtf 10 — , ber Itt am 28. Xpri! 1578 iwt H —

.

Der ftÄrffte ober, wobei man frtbft in Drr^brn bas Qrjittfrn bes SBobrnS füllte, am 24. 3an. 1624 21 3r>

ditn mit 5 tÜ&prtn unb 1 lB(rgfa)mt<b(; eon b*n babri t>rrf<buttr!rn 24 Xrbtttrrn blieb iebodb nur 1 tobt.

Die Berilutjunj rria)tr bureb eine iVnf.cttc ^ole bon 530 C?Ucn , inbem bamal» ber Sau noeb viel tiefer

war, als je*t. Ältinere »ingen ftnb bie 3innfluft in KW—, unb bie rotbe JUuft in H. eon ber

groffen Sünge.
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fmlagene ©ebiet aller Dcrflüritcn unb unocrf<brtcn Staue tiefer ©egenb nennt. SDicfe ©ewerfs

fctmft, beren 3ntereffe ein alliier ober bod) in ber 9idpt wobnenbrr angefebener SRann 1
) per*

tritt, befifct ira «Küblgrunbe eine jwiefacbe .fcütte, uiele $oaV unb ©dfdjwerfe, feit 1613 ba«

»brfeben unb Me gbrfterei »drenburg mit 2046 Ädern trefflidxr $oljung, feit 1695 unb

1719 baö MitUx-. unb .bammergut ©amiebeberg, übrigen« nod) einige geringere Salbung,

unb nid)t feiten einen jJinnoorratb oon 20— 30000 3lrn. an ÄBertbe. SDtefe 3ed)e — beren ©e«

roerfen grofientbeil« jugleid) jene be« ©tollen« fmb — {lebt baber bem $imme(6fürften an SBid)*

tigfeit fdjwerlid) nad). — 33a in golge ber erwdbnten Sagebrudje bie ©ruben aud) erfoffen, fo

würbe bi« jum 3. 1653 ber ungemein fojtbare „tiefe <5rbft ollen" getrieben, mufte jebod),

weil er fogleid) wieber oerbrad), bi« 1663 erneuert werben 9
) * feitbem bot er feine Äb|td)t un«

ocrdnbcrlid) erfüllt. <5r ijl 3295 Glien lang, bringt über 280 Glien 2eufe ein, unb munbet

ndd)ft unter Xttgrtftng, alfo am bfrlidjen guffe be« 9teufanger ©ebtrgeS unb beim rotben SBafler,

in einem fdjönen grofjen $utbbaufe. 3u feinem 2lnfang6puncte bringt feit 1686 eine JCunft bie

SBdfier au« bem Diefflen herauf, welcbe« nad) o. Gbarpentiei 455 Glien unterm SWunblod>e bc«

obern ©d)ad)te« 8
) liegt, bie Ute ©oble bilbet, unb ben 3witter nod> eben fo rtid) jeigt, wie

ba« obete ©ebirge. Xu« ben 3 ©d)dd>ten üßmmt man, in febr oerfebiebenen .böben ub*er ein--

anber, burd) niebrige Gingdnge in bie SBettungen, unter benen bie 1*0 eilen lange JCreu jets

roeitung in ber 4ten©oble 4
) bem ©trafburger Sburnie bie n&tbtge 4>6be bieten würbe, unb

roeldje wieber burd) Zugänge .uvtfchcn ben SBergoeften unter einanber oerbunben finb. 3m Sief«

ften liegt aud) bie einzige fdebf. Äupferedmentquellei man benu&t biefe, inbem man oon

3eit au 3eit oon bem ^»»eingelegten alten Gifen ba« angefe*te .Kupfer abfra|t. $inftd)tlid) be«

SBcft^t^umcö ift baö ©djmiebeberger $ammerwert mit bem ^witterjtccte fo gdnjltd) oerbunben,

baß jebcämal ein .Hur ebenfowobl jene« al« biefen betrifft. — Der b»ef»9« #orpbot wirb oon

greic«lebeji wegen ber Cuarjmafle, bie feinen jo au pah eil bilbet, aud) Quarjporpbor 8"
nannt. ÜÄan bemerft barin ndmlicfy eine oerfd)iebenfarbige quarjige .bauptmaffe, au« meld)er

bunfelgrauer Duarj ftd> in unjdbligen, jum 2b«! froftaüiftrten ÄörnaVn au«gejd)ieben t)<xt, unb

weld)e häufig burd) ben (Sblortt fdjmdrgliaVgrun auöftebt $ fte entbdlt bagegen wenig ©Ummer»)
unb gelbfpatb, wobt aber Xebera>en unb fleine ©dnge oon Guar*, aud) tieine greifenartige Sa*

ger au« Duarj unb ©(immer, ©efellen |id) baju fdjmale 3innfretn:©d)nure, fo bilbet fid) ber,

auf bem 9ieufange bduftge SJanbjwitter, ber, wenn er aud) .Kupfer* ober ©djwefelfie« ent*

bdlt, grüner Äie« b«ft« 3»»» ©fortwerfe fommen aud) oor: 9>pfnit ober fdj&rlartigtr ffie*

roll«), Sopa«, gemeiner 83eroU, Xcbat unb 3a«pi« T
), $orn* unb abonftein 8

), rotber Letten,

|erreiblid)e« unb gemeine« ©teinmart»), ©peefftein unb ?>inguit, Salt, feböner gluffpatb, ®olf*

tarn, gebiegen SBifmutb unb 3Bifmutbglanj, SÄolpbbdn, Ärfeniffie«, (Sifenglanj 1
°), biebter SRotb*

eifenftein. 2tm Sleufange 1 ') aber u. a. Orten ber ©egenb giebt e« u. a. Ämttbpjl unb »erg«

1) U»ffTf* SBifftn« nod) jfftt btt Brff^r t>on Bdwnflfln; f. b.

2) 9Wan Ite« bie SBdffft Mir* ein »obrlo* 2 3abre long ablaufen, brodjte «a* »irle Jtlarotb&ren im
©roHfi» an , »*ld)e Der Utfe Ärbeitet, t»m bem fonft |td>frn ZoU ,iu tntQtt)tn, im gorrriUn aUrmal bintet

fiO) juwarf.

3) Slacb ßobrmann 385 Glien nntertn 5Dcunblod)e ba< ©auflaUet ©ö)ad)te« i f. bie obigen ©eeb^b'^n.
fiaben.

4) (Sine ©obl* bebeutet nie^t blol ben »oben einer HBeitung, fonbern aud) eine ber Stagen, in be»

nen bie SBeitungen liegen, jebod) fo, baft man »on oben nad) unten jdblr.

3) ZHefer Ähnelt thule bem Sepibolitb. tbei« gebort er ju bem oon Sreitbaupt fogen. fRabengtimmer.

«) ©ew&bnlld) jn ©tengein, feltener in eigentlid)en JtrOftaUeni jene erreitben bii 15, biefe bi« 1| 3oO
Wnge.

7) ©iefer bilbet aud) Äugeln oon Xmetboß, «aud)tooa« unb Bergrrp&aU.

8) ©iefer gebt jum Obeil in 3a«pi« übet.

9) <Si bient biet al« Heilmittel gegen «off unb dbnlidie £autubel.

10) (Sr ift bunt angelaufen unb frqftallifirt.

11) Hier III ba« «eftein aid)t ber Guarjpor»b9* be« ©totfwerfe«, fonbern ein ©oenitporpbPr mit »ie--

ru tii ( rn t?on i^iiorj, ^[&Äpi6 un& ^rf^cit.

ii. 43
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frrftolf, jeUigen unb burd) lieferten Cuau, tieften gelbfpatb unb ^orcclloncrbe, Solu« imb gett«

bol, gldnjenben Xlaunfcbiefer, ©cbieferfpatb, ©acte mit Äalffpatbfornern, u. f. w. — &« finb

un« jur ^Betrachtung nur noch

ber ©eiftng unb btt table 8erg übrig. SDer nad) ber ©tobt bin febr ftctCe SBafalt*

hart be« erftern, auf einem fanft * abhängigen ©ebirge in einer ^>bt>« oon etwa 150 (SU. tbronenb

unb mit hoben Sannen faft gänjlicb bebeert, eulminirt nad» JDberreit unter 50° 46' 24" »reite

unb 31° 26' 20" 8., nad) fcobrmann 2522 bi« 2561', nacb SBicmann 2535', nad) ßebmann« Dtri

§u niebriger Xngabe nur 2473' boeb, unb bietet auf einem greipla$e nabc unter ber (Dermal«

beten) ©pifce, mo man aud) ein $üttd)en finbet, nad) N. unb O. eine reiche Huöficbt, bie inbef*

fen !eine«meg* bie Erwartung beffen befriebigt, ber, in ben tieferen ©egenben reifenb, ben ©ei*

fing fafl nie au« bera ©efidjte nerloren hatte. 2>ie £oljung bat erft 1810 ber etat um 6000

Saler angefauft. 9lod> 1708 tonnte Buguft b. ©t. in berfelben auf Äuetbübner jagen. SXan

trifft bier, wie inögemein auf Safaltbergen, Diel SXarrutium unb Galtba an. Der SBafalt er»

feint nt un« thcil« in fdulenformtgen , tbeil« in tleintormg « abgefonberten ©tücten, ift febr hart

unb bid)t, bunte(graulid)>fd)mar^ unb entölt Slioin, ®d)iUerflein ober Diatla« unb JBafaltja«*

pi«. (Sine tleine »afaitpartie giebt «3 aud) am fablen S3erge ober .Kahlenberg, bet

jebod) im SBefentlicben au« einem, bem ©ranit fid) näbemben ^orpbpr 1
) ober 3«d)fteine beftebt,

ber t)tcr unb ba Diel grofie gelbfpatbtnjftalle enthalt, unb an mehreren ©teilen al« ©eröa, ba«

gleidjfam burd) ba* dtrfallen non gclfen entftanben erfebeint, bie (teilen Kbfeiten bebeeft. Sine

folche Sei*« unb ©erellpartie ift in N. ber grüne Stein, welchem ©eiffert 2820 guf ©eebbbe

giebt. SDagegen fanb 8ot)rmann eine ähnliche ©teile in NO, wo ba« ©ignal flrctjt, nur 2737

bi« 2742', ben flachen breiten ©ipftl be« Berge« aber 2802— 2829' bod,* eben biefem giebt

SBicmann 2804', eebmann febr irrig nur 2637' 4 Dberrrit fefct ihn unter 50» 45' 6" »r. unb
31° 24' 0" 8., eobrraann hingegen ben ©ignal sßbeliffen, welcher genau in ben fDZcribian be*

mathematifeben ©alon« }u Drctben, alfo unter 31° 23' 55" 8. gefe&t würbe, unter 50° 46' 9"

fBreitc. — SWan enticht ben gufj be« anfangt nur febr gemächlich auffteigenben Serge« Don

Xltenberg au« in }, ben ©ipfel in J St., unb finbet bjer «ine 8ernftd)t, bie in ©aebfen nur

feiten an »eiebtbum übertroffen wiib, wie benn auch ber S3erg auf bem ganjen niebern ör|ge»

birge, näd)ft bem SBiefclfteine in »bbmen, ben jweiten Wang behauptet. SDie ferne Xutftcbt be*

ginnt in SW. mit bem gicbtelberge, bringt aber in W. ungleich weiter, nämlich bi« ju ben 93er*

gen oor SBeiba, in NW, ju ben .fcobenfteiner unb «Hothiiecr S3crgen, in N. jum (Selm*, in NO.
|U ben JDhorn «Rammenauer unb ben galfenbergen , in O. bi« ;um SRiefen», ja »um ©lifcifcben

©ebirge. «Wancbe« bitfen böcbft befud>en«wertben »erg »etreffenbe ift im allgemeinen gum »c
&irte Dorgefommen, unb nur noch }u bemerfen, baß ber 5 öUen hohe a»eribian*Dbelif* 1829

errichtet würbe, baf ber SJergbau be« fahlen SBerge« unb 8taubmann«bufche« ehebin nicht unbc*

beutenb gewefen ift, unb baf man noch »on Dberpöbel au« ba« yarabte« unterm grünen

©teine baut.

2) Tfltgeifing, XU gel ff na,,

haben mir nach Warnen, 8age, firchlichen u. a. QSerbdUniffen fchon unter 9teugeifing im 3f.

9>irna groffentf)eil« befprochen, weil e« mit biefem ©tabtehen gleichfam <5incn £>rt unb jwar bef*

fen NW$dlfte bilbet. SWit Kltenberg oerfettet e* ftcb |war bureb bie oben ermahnten $ütten*

gebdube für ben aud) Don t)ier au« ftart betriebenen ^innbau, ift aber boeb oon bortigerrt ÜRartti

| bi« \ ©t. OSOwdrt« entfernt, unb erftreert fid), tbeilweife al« nur einfache $duferrcibe, linM

am ©eiftnger SEBafTer, ba« t)ter ben tiefen S3ad) aufnimmt, \ ©t^ lang Nwdrt« binab bi« jum
Ältenberger ©toüenbaufei auch fteben noch NOlicb unter biefem bie SBallmüble, in W. am
tiefen 83ad>e einige $üttenwerfe, in«befonbre bie neue glntb, 1 SRüble Unb mebrtre SBobnun«

1) (26 fommt biet auch ein ottar^pft i;omflftrtrorrbör wr, fcrfftn J?aurtniafl> , ein Duar)tomer fuh<
»fnbrr S?otnfttia. jum Itbril botjformiflf ©truetur jefgt, ia moacbnial tok tte $oltf«h»tt a««fr|l. .
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gen* nbrbltd) über bfefen ifl ba« «eine fcnfr ©olbbergifdjeSorwerf, wogegen ba« ©djwen*

tcrif.be ncbft noch 1 Haufe 1000 Schritte in SW. auf bem hoben £>ange bee JBranbfiocfe«

OOC bem SBalbc ficht. — Per Airchen-, Schutz SMarft*, ja fafk euch @aficn4ofe £)rt unterließt

bem fbnigl. ©erirbte Attenberg, bat jebod) einen Statt) mit 1 Sürgermeifrer unb 3 JRathm Anne: n,

feinen befonbern 3abrmartt (SÄontag« not Qimmtlfatot), Sbrfl an ber ftdnbifcben Deputirten*

»abl in $reiberg, fenbet feine Wrecten eteuern nacb Dtppolb«walbe, bie inbireeten nad) Älten«

berg, treibt auffer bem 3tnn* unb Kütten bau einigen gelbbau, gute SBiebjuebt, Streb fiechtcrci,

Jtlippelei unb Äu«ndberei, gubrwefen u. f. f., unb hatte im Sanber'fAcn Hauff noch ;u Anfange

unfre« 3ahrt). einen golienfparamer. Urfprönglid) fo'efi e« ba« „©tdbteben im ©eiftnggrunbc",

©eufing«tbal, tat. Geusing ?allU im ©egenfa^e ©on ©eifing«* ober Attenberg. ©« jaulte

1779 98 ©obnparteien (bie 70 «übe unb 20 ©cbafe hielten), 1802 362, 1815 gac nur 325,

1830 aber 407 Gonfuraenten, 1824 74—, 1834 aber 80 $aufer unb 448—, 1837 enblicb 88

Käufer unb 494 Seelen, baoon bie 7 nacb Dre«ben gepf. JCatbolifen bie 3»nnwalber Airene in

Sehmcn befuehen. Der Pfarrer ,;u SBdrenftein erbebt bier ein geringe« ©elb, »eil anfangt ber

Ort bertbin gepfarrt geroefen. 1832 mürben hier bic ©ebulumgdnge aufgeboben. SPubcr hatte

bie Stabt Zbdi an ber unter Miltenberg befproebnen <3ommun*3inngrube Chrifii Himmelfahrt,

glutbjen baben frier immer befonber« arg gefebabet, am meiften wobl 1750. — Der bief. Duarj*

arme, aber $elbfpat$»rei<6« ©ranit entölt aud) nerbdrteten Sbon, unb get)t am tiefen Sad)t

mit fenfrecht jertlufteten Stinten ju Sage au«.

b> Uartbltcfjc ßrtt.
Xltgeorgentbol, f. ©eorgentbal. — Xngermann«muble, f. $irfcbfprung.

1) »drenburg (unter be« tön. «erlebte« ju Ältenb. SDbergeridjten, übrigen« unterm tfef.

Borwerfe, banon jebod) wobl niebt oiel mehr, al« bie gbrfterei, nod) übrig ift, unb weldje« ber

Ältenberger 3wimrftoci«gewetffd)aft gebbrt, für melcbe wabrfebeinlid) nod) jefct Herr ». Lüttichau

auf IBdrenftein bie ©eredjt fame au«übt) (gepf. nad> ©djellerbau, bod) mit eigner @d)ule \ 1834

es 16 $. unb 75 &.) mar bi« 1613 ein ffidrenfteiner Sorwerf * bamal« aber tauftt ber Af. e«

nebjt 2046 Detern $oljc« um 17500 21r., um e« fogleid) wieber, jum Seiten be« äinnbaue«, ber

©emerffebaft abjulalfen. Deren Wroierjdger nun bewohnt ba« dltlidje $errnbau«, weld)rt —
auch ber 85 au genannt — burd) SBalMucten fofllidje perfpectioen nad) ber fdd)ftfd>en ©d>wei$

unb ber grtiberger ©egenb gewdbrt* Dberreit fe$t e« unter 50° 48' 0" 83r. unb 31° 22' 18"

8., SBiemann 2266', t ohrmann 2243' bod). Da« hei naht felblofe Dertdjen liegt, in 2 turgen

H- ufer reihen, | (St. NWlid) von 2(1 1. über ben Schluchten, bie fldj in N. jum „tiefen ©runbe"

»erbinben; auf bem heben Hange einer, weithin in bie Xugen fallcnben, mdebtigen, burebau« be*

walbeten ©ebirgöpartie, beren gröffte ©ipfel bie in S. | 6t. entfernte Älinge unb in NW.
«bin fa weit ber »drberg ober bie Hirfenftange finb. Cefctere Itfft aud) bie lange
Sehte, bei Wöhrmann bie fdjwarge Sellfuppe, erreicht nad) ihm 2323', culininirt unter

50° 48* 31" JBr. unb 31" 21' 8" 8., unb tragt nahe unterm ©ipfel ein $i\tt&)tn , beffen wun%

btrreiebe, aber fe^r wenig genoffene 2lu«jtd)t bi« )um iRiefengebtrge geht. SBefltid) jenfeit« be«

»drbergi* flieft bie rotbe SBeifferi*, NOlid) ba« »dd)lein be« langen ©runbe«, ba« nad) Cobr*

mann 1431' bod) jene erreidjtj $ierau« ergeben ftd) al« relatioe Hob« be« Serge« 501 eilen,

unb iebenfall« fommen wenige im 8anbe feiner SDlaffe gleid). Xud) ber Jtieferberg unb bie

gwtefacbe Stolle jenfeit« be« langen @runb«< finb gewattige Höben, gleid) bem mit Sueben

fd)bn beftanbenen «otf)b<«^be, über welchen nddjfl bem fiabinwaffer bie ©traffe nad) Drei*

ben |iet;t.

2) Sdrenfel« (ein !bn. ©erid)t«borf* gepf. unb gefcf). nad) ©cheUerbauj 1834= 17

H- anb 110 6.) liegt \ 6t. NWlid) oon »lt. in ber ©atteltiefe jwifd)en b<n bob«n fleiten Hof*
unb ©pi^ bergen, alfo auf bem fehmalcn ©ebirge gwifdjen ber "pötcibach unb rethen SBeif*

feri^, an einer alten Dippolb«malba * bör)mifd)en 6traffe, in rauber SBalbgegenb bi« nahe an

©ebetterbau SOwdrt« fid) wrbreitenb. Die «Rüble nebfr ©dge aber ftebt bfllid) im riefen ein*

43 *
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famen SBalbgnmbe ber SBeiffertfc, jenfeit« beren ba« »drcnburger ©ebirge anftetgt. Da* ^icft^e

«ittergut taufte 3. ©eprge 1617 JDenen o. SBernftein um 13135 5£lr. ab, unb fcbüig es jum

?i. Xltenberg, jebod) fo, bafj cd in ber Cifte ber JR©üter fortgeführt wirb unb SDonatiogclb be*

gablt. 6« bcfajj noeb bie Orte ©cbeUerbau, Ober* unb halb "Ditebcrpö bet , Jbirfcbfprung unb

Äipöborf. SDaö dltlicbe Sagbfdjlbfeben bewohnt ein gorttmeifter, feitbem baö gorftarat 1680 oon

$erm$borf Ijierbcc gefommen ift SDamal* erneuerte man oueb' ben gorflbof, bureb melden —
beiläufig gu fagen — bie ©ränge gwifeben ben JBergremeren Attenberg unb ©taSbutte lauft. 2>a*

fjoritamt, bis 1838 bem Äreiacberforjtamte ;u Olbernbau untergeben, betrifft bie SBegirfe grauen«

ftein unb Attenberg, bort alfo bie SReoiere grauenftrin, (Sihftebet, «Dculba, 9lajfau unb «Hechenberg

biec bie Äeoiere Attenberg, SBdrcnfel* unb #ermSborf, gufammen mit 2 Oberfbrftem, 6 gbrjtern,

5 Unterfordern unb 3 Steoierjdgern. Sin görfter wobnt aud> im bief. gortfbaufe, beffen Ärmer*

jdger aber in ©ebmiebeberg \ früher waren biee 2 görfter unb 1 Unterforfier, unb noeb fröber

war 83. ber @ifc bei Oberforftamte« über bie Äemter Attenberg, grauen-, Cauter* unb SBolfen*

ftein. SBi«b«r hatten bie grauen(teiner SDbrfer bie SBaufrobnen beim bitjtgen gorftbofe ju lei*

ften. — S5ei SB. ftreift ein 2tcbatgang mit 3a$piö.

SBretmüblen (ifolirte unb bewobnte) giebt e8 bei Attenberg, 9tebfelb, Oberpbbel unb

Jbirfcbfprung. — Srollmann« «orwert, f. Altenberg. — SDie|müble, f. äaunbau*.

giftyerS ffi or werf, f. bie SBeicbolböwdlber Vorwerfe. — gribfcbenmu&le, f.Sfeebfelb.

3) ©eorgenfelb, ber SBergflecten (genannt nacb Äurf. 3ot). ©eorg II. — Jtbnigl.

©eriebtfiort* gepf. nacb Steugeiftng unb gefeb. nacb 3innma(b im A. 9>irna; 1834 = 52 $. unb

296 S., »robei 7 Äatbol., bie, obwohl nacb i&reßben gepfarrt, boeb jum ©otteibtenjte in 586^

mifeb * Sinnwalb fi<b hatten) ift ate ber wejtltcbfte Übeil Ui ©efammtorte* -Mnnwalb oon uni

jum Sbetl febon unter biefera Orte im A. $irna befproeben worben, unb jerfdttt nacb Sage unb

Älter in Bit* unb 9leuge org en felb. Srflere« entftanb bureb 6 bbbmifcbe gamilien febon

1671, öcrfUrfte ftd> befonber« 1717, unb bilbet eine SRcibe, bie ftcb \ ©t. lang r>om Sranb*

fteefe an SWwdrtÄ neben ben $>imaifeben unb böbm. ©rdnjen bin bie jum oftltcben guffe bei

EugfteineS binauf jiebt, ber ba* höchfre Jbau* biefe« Orte* unb btf gangen fach f. Webergebirgtf

um 45 eilen überragt. 9<eugeorgenfelb bagegen, welche« tro| fßrjercr Au*bebnung boeb mebr

Käufer al« jene« jdb,lt, würbe 1731 meftlicb uon bemfelben in 2 Sieiben angebaut. SBcgen brt

überaus rauben Aiimas baut man auf ber tieinen unbebuften glur nur @rbdpfel unb ^afer,

unb für biefelbe wtjielt bie 3mitter{lo(figemertfcbaft Dom St. Buguft ein Salbftüci am Gktlgen«

teiebe. 25er Ort, urfprunglicb ©ottgetreu genannt, ift unter allen ber Spborie ^>irna ber

fübroeftlicbfre, entkgenfte unb boebfte, mie benn aueb einige Käufer einer ins Unermcfliebe geben«

ben gernflebt genieffen. JDer Cugflein ift im Allgemeinen eine weitumgreifenbe, nur bureb ibre

eagc febr tjerau«ragenbe, bem @ebirg«fammc felbjl aufgefegte ^>6be, bie naebft bem Orte ben

f leinen, weiter in W. ben gr offen Sugjtein trdgt; |>orpb,orfelfen mit entjoefenber Äuifiebt

bureb ben bobmifeben moorigen tiefen @eegrunb btnab nacb Seplib unb bem 9Xittelgebirge.

8?ermbge feiner Sage' ift ber (leine ber höhere, [Kbt bem fahlen SBerge nur um 28 <SUen nacb,

ragt unter 50° 44' 0" 33r. unb 31° 24' 54" e., 450 Schritte uon ber «rdnge, nacb Sobrmann

2752' boeb, unb mu§ oom böbmifeben 8ugfteine unterfebieben werben, ber genau auf ber ®rdn|e

J.
6t. weiter in W. flebt. 3u Ält®. baute man 1821 mit 16 ©r. 3ubuffe bie 3inn|ecbe ^>off«

nung ©otte£; fldrter ift ber S3ergbau be« Orte« auf fremben ©rubenj man tlöppelt aueb,

treibt SS3alb* unb glbßarbrit, fammelt ©cbwamm u. f. w. — 3m bief. 9)orpbpr giebt ti biunj

DuarjtrpftaUe , aueb ein SBrodengeflein , worin eine quarjt'ge SKajfe bie ^orplwrs, Duarj* unb

^orn^einbrocten gufammenfittet.

©ieft)ubel, f. 3ounb,au«. — ©olbbergfl »orwerf, f. Bltgeifing.

4) $irfcbfprung (fbnigl. ©eriebtSborf mit einem $rt*fcbe'fcben <5rb* uijb Xflobtal*

Rittergut eben
; gepf. unb gefeb. nacb Bitcnberg; 1834 = 12 ip. unb 69 wobei 1 Xatff.) liegt

\ St. IN NW lieh uon Xltenb. an ber £ «ebener 8troffe gwifeben ben spähen bcö SRacfarfcbe< unb

^öeicbolbSwalbeg, in einer ©cblucbt, bie \ ©t. nbrWicb ©on bier bei ber fcabenmüble ba< tiefe
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unb fcftc fd)bne Xt>al be« gabcnwaffcr« ober bcr bintcrn Silo erreiche j biefeö wirb aueb, befon*

ber« bcher in SW, [ehr paffenb bcr 9?iefengrunb genannt, rev malerifcben eabenraüb'e,

welcbe 1 ©ige unb ©cbenrWirtbfcbaft bat, unb unterhalb beten noef) ifolirt bic »retinale
liebt, siebt 8obrmann 181V $bb<. — Da« bübfebe getürmte ®ut bat nur für ben Sifcbtrunt

ba« »raureebt, niebere 3agb, einige Seicbe unb 1 Äaltofcn, wecbfelte bic »eftyerfamilien überau«

oft, unb geborte u. a. 1564 Denen o. Siaffa, 1819 Denen o. Garlomib. 1704 biet 1731

leiflete es 1 SRitterpferb. 3m bief. Porphyr ftet)t man niete Srümer unb fcbmale ®Ange oon

Xcbat, jum Ztfnl mit Xmetboft. Kellner« öorweet, f. SBeicbolb«walber »orwerfe.

5) Äipiborf, *iep«bf., fonft oueb Jttppenbf. (tön. ®ericbt«bf

.

i gepf. nacb ©abi«*

borf im Ä. 3>irna, boeb mit eigner ©cfeule* 1834 = 18 $. unb 100 ein».) liegt faß 1 «Keile

is %v Li-.-b oon Xlt. an ber «pirnaifeben Ämt«granje, bem SBarberge weftlicb gegenüber, Aber ber ro»

tbcn SBeifferi& unb Micb oom -bofeberg. 6« bat an ber in W. oorbeijiebenben Dtppolb««

»alba* Durer Straffe 5 ©cbneller für feinen guten glacb«bau, 8 äufen, unb hier unb ba @pu*

ren oom fonftigen JCupferbau. fcabenmüble, f. .birfebfprung. — SR ei ft er ei, f. ©djel»

lerbau. — «JXenben« »orwerf unb SRenben« SWüble, f. SBeicbolb«»alber ©orwerfe.

«euborf, ber Altere Warne für ©cbcllerbau. — «Reue glutb, f. Ältgeifing.

9teugeorgenfelb, f. im ®. — <ä$on *) fRieberpbbel fpradjen »ir unterm 3t. yirna.

£>berpbbel, ein bein lönigl. ®ertcbte unterworfene«, nacb ©cbellcrheui gebbrige« Sanbgut

mit 15 Sin», am $>bbetbaa)c, liegt in febr tiefem ®cunbe an ben Stein« unb ©pifcbergen,

\ ©t. WNWlid) oon Ält. am »icbtwege nacb grauenfretn, begreift raebrere SBobnungen, 1 föret*

unb eine in NW. etwa« ifolirt ftebenbe üJlabimüblc, bat oon jeber »raureebt, baute atö SEranf*

fteuerfreijecbe bte^bec ba« «parabie« am tablen ffierge, unb ift oor 150 3. bureb dufammen*

fa>lagung mehrerer SBalbgüter entftanben. ^>utjmut)(e,
f. ©cbeUer^au.

Staub/« SBormert unb Staufcbenm üb'e, f. Xltenberg.

6) jKebfelb, Stefjefelb, urfprünglicb mit iauitbauö jufammen Sorgenfrei genannt

(unterm baj. $elbig'fcben 9t©ute ober ©eriebtej gepf. anfang« nacb ©cbellcrbau, feit 1659 aber

nacb .berm«borf im Ä. grauenfteini gefeb. nacb daunbau« j 1834 = 20 Jb. unb 92 <S.) liegt oer*

jt reut jwifeben bem febr beben rauben $cmmfd)uf), bem S3ucb»albe u. a. gt offen SBalbbo*

ben l \ St. SWlicb oon "Air. an ber »ilben SBBeifferib fo, baf e« in SO. mit daunbau« in Ginc«

oerfcb»immt, jum ATbeil nur 1000 Schritte oon ber ®ranje> r.abe in O. |ter)t bie Dtppolb«*

»alba »Dürer Straffe oorbei. <St»a« ifolirt fhbt NWtid) unterm SDertcben bie gri^f eben*

müble nebft »retfdge. Urfprünglicb nur ein gorftgüteben, würbe ber £>rt oon 3ob- ©eorg II.

bem Dbcrforftm. o. SRomer überladen, ber nun ben 6erm«borfer unb ©cbellcrbauer .bol§macbem

Staunte jur aoloniftrung überlief Äugufl b. ©t., ber* einft btec jagte, fonberte oom Drte ba«

daunbau« ab, unb nannte jenen Kebfelb. Qi giebt bter noeb 1 Wiibic mit ©dge im Ober*

borfe, unb einen $erm«borftfcbcn Unterfbrfler. 1755 erft erbiett ba« &\xt bie 9eittergut«qualitdt.

©anber« 93or»erf febeint niebt oom (Solbbergifcben oerfebieben.

7) ©cbellerbau, ©cböllerbau, urfpr. 9taun* ober «Reuborf (fön. ®erid)töborf*

f unter Dippolb«»alber CSpborie unb Von. Göll. ; 1834= 56 wobei 1 ©cbule, unb 353 (S.,

»obei 2 JCatb.) bat feinen aburm nacb Oberreit unter 50° 46| Sein. Sr. unb 31° 21^ «Dein. 8.,

nacb SBiemann 2354' b<"b/ linb | bi6 t ®l - wefllicb oon 2(lt. fo, baf e« $ ©t. lang fem

NWmürt« auf ben Xbbangen unter aUmäligem Abfalle unb febr oerfheut bi« nabe oor Späten*

fei« bin au«bebnt. Dft fönnen baber, bei ber fo rauben Sage beö Drte«, im SBinter felbft bie

nücbften 9tad)baren einanber niebt befueben. Der erfle Golonift allbier war ein woblbabenbet

aitenbergifcber ©ergbauer 3. © (belle (baber ber Drtöname!) unb ber ©runbberr SKagnu«

o. SBern ft ein auf Sarenfel« begünfKgte ben 2(nbau fo, baf; 1561 febon ein Xitcblein nbtbig

war, wetebe« man 1592 ff einem erneu etc. 1792 }ür)(te man 245, 1801 (eben 298 6onfumenten.

"Kuf 21 ^ufen erbaut ©cb- bennoeb feinen Äornbebarf feine«weg«, ©erlauft aber oiel JButter unb

$eu, aueb ^reuffet* unb ^eibelbeeren, ©efc»amm unb i«ldnbifd>e« SÄoo«, treibt SBalb* unb glöf*

arbeit, baut aueb l
©t. füblicb oon ber Äirebe, am gricbelbcrge unb 'pbbelbacbe, bie fonfl ergie^
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big gewefene SRotbeifenfteinjedjc Segen ©otte«, nnb bercn SBeücbn, b(c #tlfe ©ottcs am
^öbcibergej 1797 erbeutete man nur 137, 1801 aber 343, 1821 23a guber, erbidt 1821 au et»

0. 8 Str. SBerlag erftatteti bet St an wirb |u ©cbmiebebetg au*gefd)moljen. rieft jwiefad>e

3e*e ift allein noeb oon 26 übrig, weldje oor 220 3. in «Betrieb famens aueb $at an ber ro«

tben SBcijferifj ein Setfetuoerl beftanben. §ür ben $lad)6bau giebt e6 4 Schneller, ^eftlicf) oora

ßberborfe flrfjt an ber Xltcnberger Straffe ba, n>o fie mittels bec ©dn'nberbrücte ben Clingen«

bacb (bie reibt SEÖeiffert^ überfd)reitet, bie XttM* # dlime iftcrei. 3enfeit<S biefe« SBatbe« fteigt

bie jwiefadje gewaltige $btye ber Älinge an, bie aud) nahe am JBarbc eine SBrecbftube tragt,

unb unter welcher | Stunbe bftlid) oom ©orfe in fernem tiefem ©runbe tic S 4 c 1 1 e r m u h i c

fleht. 3nW. ftreiebt bem JDorfe parallel ber lange Staden be« gewaltigen öietf ud>enber*
ge«, bet unweit ber JCiwbe nad) 8obrmann 2468' erreiebt. 9to<b b&&er ragt in S. ber walbtge

*pbb elf noch m, jenfeite beffen ber 9leugraben bem ©algentricbe julduft, unb befreit weftltdje

Stufe, bet griebel* (auf JDberrcite (Sparte bet triebet*)® e r g , jur $)obetbad) abfällt. 2)tefe

treibt \ <St. in W. bie Sir et* unb bie Schiebt* ober vpu^m ühie, im £)rt«oerj. Scbiehtpulj«"

muble genannt. Unterm $bbcltno<ben oerbreitet fid) ber Seifenwatb mit bem 3enftabter
$olje, beffen 9came wohl auf eine SBJüftung beutet. — JDie $arod>ie, bil 1837 jur Gpborie $irna

gebörig, |dblte 1834 nebft »drenfel«, »drenburg unb Dberpbbel bod) nur 551 Seelen, unb bie

ärmliche Pfarrei bat fogar ftbon a(6 $>bnitenjfhlle gebient. Einigen 3in« etbdtt fie oom Schmie*

beberger £>ofc, ber ebenfaUi hievha- gepfarrt gewefen. 2£uf ben Robert genieft man hier töft*

lid)e gemftchten . (5b giebt bei ber «SÄeifltrct, wenngleich nicht häufig, febbnen ©croll (?), im |>or*

ptwr bce griebelberge« fcbmale Xd)attrümer, auf bem ßifengange Xmetbpfr, groffe Öergfrofralle,

rotben öifentiefel unb 3a«pi«, auf bem $öbel!nod)en »afaltgefcbiebe, im ©ranit Partien reinen

feinfbrnigen gelbfpatbe«. Scbwentet« «orwetf, f. Ältgeiftng.

*) Seiba: oon biefem grauenfteinet JDotfe gehören hierher bie SJretmable unb 2 $dufet

btejjeit« ber 3BeifTeri$. — Sorgenfrei, ber alte ©efammtname für Äebfelb unb üaunbau«.
*

(Stollenbauß,
f. Attenberg. — SSJatf mütjle, f. 2lltgei|ing. — »Die

SBcid)otb«walbet ©orwerre bezeichnen 4 obet nach bem Drt«oerj. nur 3 ©orwerfe

unb 2 «Küblen an ber oorbern SBila, mit 43 nad) Ättenberg gepf. unb gefd>. »ewobnern unterm

ttnigl. ©eridjte. SJon ben «üblen (lebt bie #aufd)e'fd>e obet Seenbe'fcbe | St. NNWifcb

oon ber Statt am £re«bener Söege, bie anbere \ St. in N. unroeit bet spirnaifeben ©rdnje*

oon ben Vorwerfen ba« fleine Sit 1 1 n e i if che J
3t. oon KU. an jener (Straffe, ba* gettjürmte

SRcnbc'fdje am jßacbe, bat $ifd)er'fcbe unb bab 4te nbrblid) überm ÜRenbc'fcben oor bem

jffieicbolbiroalbe. Um« 3. 1700 »erben bie ©djönlebe'fdjen, ßangeriftben unb 3ungbann6ifd>en,

umiS 3. 1740 aber bie $einritt'fcbcn, ©djwencfe'ftben unb 3umpe'fd)en «onOerfe genannt. GM
giebt tfitt einige arid>e.

8) iaunbaub, fonfl aud> Sorgenfrei genannt (C5n. «erichteborf; gepf. nad) ^etm**

borf, bod) mit eigner Sd)ule* 1834 = 19 J^duf. unb 128 6.) oerldngert SRebfetb befonber< SOs

wavtt lanqi bet SBriffetit hinauf biö in bie 9(dbe bet böhmifeben 3dgerbdufet unb JCaltbfen,

unb entflanb au« einem gorflbaufe am groffen fiöilbjaune (oetgl. 9eebfelb) burd) ^oljbauet unb

örfulanten. 25ie ©eifferib empfdngt b^ier an bet @rdn§e ben aui NO. oon einem fclbfteicbe b«
fomraenben grojfen weiter unten ben f [einen Söarmbad), an welcbem ber bomaniale JCaltbrud)

liegt i bellen betrieb ift bem grauen deiner 9(entarate jugemtefen. SBeibe SBdd)letn febeibet ber

@ie^f)übe(, nad) welchem aud) ein Drtätbeit (nad) 2t. nur 1 J^au«) genannt wirb, unb in W.
erbebt ftd) bie gewaltige ÜRaffe be« ^>emmfd>ub. — 5Det bi« nad) SBbbmen fortfebenbe Utfatt«

flein dbnelt bura) ©limmerfafern bdupg bem italidnifcbcn CSipottino, unb entbdlt gemeinen unb

glAnjenben Älaunfcbiefer* ber ©limmerftbiefet aber oft febr gro|fe ©rannten, bod) fetten oon

SBertb. Ziegelei, f. Wtenbetg.
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XIII) Faß Stmt ©rullenbiiifl,

effidell au* ©rüttenburg, $ri$t am riebtigjren ba« Xmt 2§aranbt, »eil bic ttmt«be--

bbrbe nur intcrimiftifeh, wie gu Dtppolb«watbe, $art$a unb greibcrg, fo fpatcr gu ®rpl>

lenburg gcwcfen tft, bat feinen 2Si$ feit etwa 10 3. wieber, wie bt« gum 3. 1568, in 2baranbt.

<Rad) bem 'Bergeicbniffe ber «Karfgrafcnleben oon 1349 t)atte e« bamal« oicl gröfjern Umfang,

al« 1835, befafte u. a. 9?ein«berg, ©Himbach, Saalbaufcn unb 3aucferobe, ja ole eine ^arcelie

felbft gürftenau unb gürftenwalbe bei eauenftein, unb überbtefl einige ber Drte, bie ihm 1836 unb

1837 gugethrilt würben. Diefe waren «Roborn nebfl ber Wülfte oon ©runb, ©rumbacb, JCaufc

baef) unb JCeffetÄborf au« ben fWeiffener Äemtern, tflingenberg au« bem X. Dre«bcn, ©efer«borf

au« bem X. Dippolb«malbe. Stimmt man noch Kngu, baf ber Xmtmann gugleich 3uftitiar bc«

©tat«gute« Döhlen mit 3aucterobe im Ämte Drcßben ift, fo erhellt (eicht baß Änwachfcn ber

©efebafte biefe« 2tmte«, ba« 1837 au|fer bem Ämtmanne 2 ÖMceactuarien unb 3 öopijlen bcfchÄfj

rigte, beren einer bie ©portcln einnimmt, ein anberer ftc controlirt. ©eraume 3eit rjinburd)

war ber Ärei«amtmann gu greiberg gugleich Xmtmann in ©roll., wohin er gu ben *mt«tagen

fam. — Da« «Rentamt beflcbt febon Idngft gu. Sbaranbt. eigene ©e richte haben noch bie

Witten unb ©ebeegegüter gu 9?aunborf unb gu tflingenberg * ein 4tc« SRittcrgut ift <3cfer«borf. Der

SSegir! fenbet feine birecten Steuern nach Dippolb«roatbc, bie inbirecten hauptfdchlicb nach

Sbaranbt—, 9taunborf jeboch nach greiberg* (Crumbach, Äefjcleiborf unb tfaufbacb, nach SBil«*

bruf. Die Dörfer liegen im 12ten 8Bablbegir!c gur ©rnennung eine« Äammerbcputirtcn,

unb oon ben 8 ^aroebien gehören 9?aunbcrf unb Dorfhain gur greiberger, «Rehorn gur 9tof*

fener, bie übrigen gur Dre«bener (5 p borte.

Da« Unat, einte ber mittleren im £rei«birection«begir!e, grdngt in W. unb S. an« Xmt
greiberg, in SO. unb O. an Dippolböroalbc, in NO. unb N. an Dre«ben, in NW. an bic $$rcü

bergifche Kartelle $ergog«roalbc unb an «Dlrijfen. £?bne bic canbgunge, bie fich burch ©Himbach,

JCeffelöborf unb Äaufbacb Nmdrt« gehaltet, würbe ba« 2fmt fich woblgcformt um ©rollen*

bürg herum oerbreiten. Unb ba e« in bie ©reite bei tflingenberg 50° 53' 58", bei Äaufbach

51° 4' 5", in bie «dnge bei «Raunborf 51° 3' 50— 55", bei ®cter«borf 31° 18' 22" erreicht, fo

würbe e« hiernach gwar 5| DSXeilen groß fepn fönnen, erfüllt aber baoon in ber Xbat faum

2 ereilen* 1830 gab Oberreit ahm nur 1,** CLSUtcilen 3freale«, »cbenft man, ba§ beffen

$dlfte einen eingigen SBalb bilbet, fo wirb man bie S8eobl!erung fcfjr ftar! finben. 1837

enthielten ndmlicb bie ringige ©tobt Sbaranbt, bie 20 Dörfer (barunter ©Himbach unb 9?aun*

borf über 1000 @. gablen) mit (Sinfcblufi oon 6— 7 $dufcrgruppcn unb bem $utber Cebnge»

richte, auch einem ber ?anbbcrg«haufcr, in 1418 $dufern 10996 Seelen, barunter 15 9?e«

formirte, 44 nach Dre«ben gepf. Aatbolifcn, 4 ©riechen unb 2 3ubcn. Xnjefct barf man 11200

©eelen annehmen. 3n feinem frühem Umfange enthielt 1586 ba« 2fmt 10 Dörfer, 468 SBirtbe

unb 160 $ufenj 1754 aber 137 Bauern mit 141
j\

$ufen, wobei 33£ fpann* unb 15 magagin^

freie % 1779 851 SBohnparteien , 1394 Äü^e unb nur 85 Schafe* 1801 4187 — , 1830 5373

©onfumenten, 1834 in 799 $aufern 6330 Seelen. Natürliche ©egrdngung geben bem

2fmte bie wilbe aBcijferi^ gegen bie Tit. greiberg unb Dippolb«walbe, ingl. bei $eil«berg gegen

ba« Ä. Dre«ben, bie rothe SBei(feri| bei (5o«mannöborf gegen Dippolb«malbe.

Da« Ämt hat feinen tiefjten «punet beim 3ufammenflu)fe beiber ©eifferi^en, nach SEBie*

mann 550', nach Wöhrmann 580^ h.ocb — , ben bbchfien in feiner ©übfpifce jenfeit« Clingen-

berg. J^iernAchjl erreicht ber fcanbberg auf ber fchwargen SHJiefe nach rofjrmann nur l
) 1317',

nach, Söicmann gar nur 1299' j etwa« höher aber ift feine füblicbe JCoppe*). Diefe Äoppen

1) 66 rnt(Ub«n hi.-r , wtnn wir ben S«-r^ mit anberea Derglridhrn , um fo grgrunbftere Bnxifrl, ba

auf b*m 2itelblattf ber Dbrnritiföfn (Sbarte für ben 8anbbfrg eine «Dofition angegeben wirb, bie oielmebr

orm ocenien otx canooergoauift jutonunt.

V 9ta* Cberrett« (Jbarte bic 8etfe genannt; in ber «egenb b orten wir fte brn Vf 4er 0 übel nen-

nen, worunter jene 6b«rt« ein* anbere j^etje «etftcbt.
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bcflebcn ncbft ben tbncn bcr.acfi^artcn unb ebenfalls? bcbcutcnbcn ftfeft er; unb 93ucf>f)ubein

aus 93 af alt, unb liegen am NOStanbe be« SBalbe«, in welefeem ftch mehr Sparte üon £artba

bi« nad) ©runb Inn ein groffe« Duabe tfanbfl ein s Cager, übrigen« auch $>orpbor oerbreitet.

Steterer gebort aud) bem ÄcffeWborfer ©teinf oblengebirge ju. ©ei abaranW tf
nDrt man

SEbonfdnefer mit Sägern öon CLuarg, ^orpbor, ©rün« unb Äalrftein, unb übtrbaupt finb

bafelbft bic ©ebirg«arten in einer nod) jura abeü rdtbfelbaften SBeife complirfrt. ©übwcftlid)

»ora SBalbe ^errfd)t bec ©neu« ©orj bei Staunborf jebod) giebt ei aud> ©ranit unb $>or*

pbpr* nod) nennen wie ba« Gongtomerat bei (Scter«borf, ben 83raun«borfer f armer, ben

3 ot f bei ©rutlenburg. 3u ben intereffanten goffilien geboren ber S8raun«borfcr ^eebfrein mit

Cbfibian u. f. w., unb bic ©ranaten, bie man nebft ©olb fonft au« bec SBeiffcrffc gewonnen ba.

ben foll. — Buffer obigen $bben ftnb nod) auögujeidjnen : ber SRartgr afenftein bei Jtteta«

borfbainj bie bob«n ©ueben, ber $orfrclberg, ber Säur, ber gebrannt« €5t ein bei

©rpllenburg, unb ber gud>«bübel, inigefammt im SBalbe* ba« $öd)fte bei ©om#borf, ber

Attenberg bei Sbaranbt, ber $ utten fn o eben bei SRoborn, bie ©cbeibe bei Äaufbad). (line

bcjttmmte Dichtung bei Xnfteigen« finbet hier nicht ftatt, unb bic SSerfdn'cbenbcit in ber ©ccs

bbbe gebt bi« auf 800*, bie an fid) \ \ ©raben R. entfpreeben mürben } brtlicbc SScrbdltmffe

aber mobificiien ba« JClima t>icr bebeutenber, unb ei liegt j. @. J?leincofcmann«borf oiel mit«

ber, ol« 9iaunborf unb JClingenberg.

3Die JBobrifcfd) burebflieft, eigenttid) bem 3f. greiberg jugebbrig, nur 9taunborf, wo bie

ftarfe ßolmnifcbad) red)t« ibr gUfdllt. Der dtobctanbbad) btlbet ftd), burd) einige SEeicbe

oerftärft, im SBalbe, unb gebt balb nad) 9tieberfd)bna im X. greiberg. 5Die üriebifebe quillt

oberbatb ©roUenburg unter 50° 55' 48" SBr. unb 31° 9' 13" S. *'), nad) Sobrmann 1174', nad)

SBicmann 1165' fco*, gebt burd) ©rptt. NOlid), bi« fie red)t« ben nad) einer mäflcn SXarf im

SBalbe genannten SBarn«borfer 83 ad) empfangt, bann NWmdrt« nad) ©runb, Nlid) burd)

biefc« ju ben SÄobornct «Dtübten, mo fie bie Xmtigrdnje angiebt. Sinfs flieffen ibr ber $erm«:
borfer 95 a et) cor ©runb unb ber SKoborner SBad) gu. 2>ie mitbe ©au lommt au«

bem Dreöbcner Drte 9>or«borf fyitxtyx, um nur ©rumbad) NWwdrt« gu burcbflieffen. £ie mitbe*

SBeifferifj treibt auf gewunbenem Saufe bie Älingenberger unb SDorfbainer «Diübten, gebt norb;

mdrt« nad) Sbatanbt, um bier lint« ben Äblauf ber beiben baf. SKineratqucllen unb bic

©cblobib, auftunebmen, bann Omdrt«, wobei ibr ttnf« bie 93 afte ri ^ gufdllt, unb pertinigt

|id) oor $ain«berg im X. J5re«ben mit ber rotben SBeifferifc, welche au« S. fomrat unb

auf flaut gewunbenem Saufe bem 3mte nur £ St. weit angehört. 9cad)bolenb bemerfen wir

nod) ben l£ St. langen ®cerenbad), welcher | St. weftlid) uon JClingenberg quillt, NOwdrt«

in ben Söalb gebt, f)\tt am ^wcibubel ben groffen glbftetd) fpeift, unb balb aueb ba«

SBafTer be« fie inen 2eid)c« empfdngt, welche« ein* au« ber Sriebifcbe bei ben ©auwiefen ab*

geleiteter 6anal berjubringt. 2)cr ©ctrenbad) fdUt ber wilben SBcifferib lint« ju, unb febafft

nebft beiben Söeifieri&en oiel ^olj nad) ©re«ben. S3eibe 2Beifferi^cn bitben ungemein romantifeb-

feböne, enge, tiefe, ;um ZbtÜ felfige SBalbtb^dter mit auigegetebnet üppiger Vegetation.

2)er febon mcbrfad) erwdbnte Zboranbter ober ©rpllenb urger SBalb erftreeft fta>

nad) W. 2, nach N. oon 1 bis 1^ ©tunben weit fo, baß er be« Xmte« mittlem ^»aupttbeil er«

fiiUt, gebört bi« auf «eine Äuffentbeile unb überbaupt mit 9872 Äctern bem ©täte, entbdlt befen--

ber« Siebten, aber aud) Sannen, in SO. unb auf ben Safaltbergen m'ele öortrefflid) gebeibenbe

SBucben, weniger ßrlcn unb Sirfen, bcfcbdftigt auffer bem JDbcrfbrflcr (fonft in ^baranbt, jefct

in ^>interger«borf) bie gbrfler gu ©rpllenburg, @ped)t^bö"fcn / 9{aun* unb $errnborf, ift im SXits

telalter jwar martgfl. (Sigentbum, aber bifcböfl. £>ber* unb böbmtfcbeö Äfterlebn gewefen, unb

uerfenbet feinen flarten ^>ol*überfluf burd) bie ftlbffe nad) Drefiben, auf ber Bebfe nacb greiberg,

fclbft in bie 8omma^f6er Pflege. 2fud) baut man gleid) am SBalbe »aumjidmme für ben ^>an*

1) £<x* "fitetblatt btt Dl»*rrfitifd>fn ebortf giebt irrig baftr 5o° ST 57" »rette unb M Ä 10« 25" 8.

<m: einen <J)unct. reo ba* SB5fffr*en f<bon bie Ö-oUenbnrfler SETt&bl« 8«*»***«« bot-

Digitized by Google



I

Hmt ©rollenburg. 681

bei ju, unb bie WefteUmadKt ?u O'haronbt, ®er€botf, ©om*borf unb Rabenau confumiren ncbfl

ben greibergcr ©ruben unb ben jablreicben Cretfdgen ni.-ht wenig fcoljtf. Der SEBilbflanb ted

«Balbe* ift gegen bot oorige 3abrb. fe^r gering geworben, unb ba* erlegte Äotbwilb flammt

gewöbnlid) au« »b^men. 9tod> foU ed bin wilbe JCafcen, ja felbfl ©puren oon 8ud>fen geben.

Der gelb bau lofcnt in ben gebirgigen Orten (Dorfbain, älingenberg unb 9launborf)

nur wenig, unb ber glad)6bau muf ben SDfangcl oergüten * bie übrigen JDrte b°ben jmar eben«

falle bergigen, groffentbcit« peinigen, aber bod) nicht fd>led)ten ©oben, ber jebod) bem öerflen*

unb SBeifccnbau n>enig jufagt. Da« lefctere müfte wchi beim $opfenbau ber gatl fern, ber

aber faft gar niebt getrieben wirb. 3n NO. blübt ber £)bflbau beflo mebr. Die ©ieb*
juebt erfdjeint, bi« auf Siinboieb unb $ferbe, auffaUenb febwad), unb ti mögen jefct ber ©cbafe

g. 1500, ber SRinbcr g. 3000 Her feon. 3m bamaligen Umfange gab 1834 ba« Ämt nur an

:

10*21 ©d>afe, 293 Riegen, 2334 dtinber, 419 9>ferbe, 407 ©djweine unb 218 »ienenflbcfe. —
SBei ^baronbt unb S8raun«borf giebt et n>id)tige JCalfbrüebe, bei SRaunborf, ©runb, Clingen*

berg unb Dorfbain geringen ©Überbau, ;u Jpaitha unb 4pinterger«borf © ambleieben- im

billigen Sbeile beö Drte* blü^t bie ©tellmacberei, ^reffen« unb SR b

b

e l
. Fertigung.

Sbaranbt, »rollenburg unb 9launborf liegen an ber untern, ÄeffeWbotf, ©rumbad) unb SRoborn

an ber beben Straffe oon Dteßben nad) greiberg} JCaufbad) am 8lid)twege oon rieben nad)

SRoffen* aud) geben ©troffen oon Sbarantt unb oon giauenflcin nad) SWeiffen. 6b<»ufieegelb

erbebt man ju Sbaraubr, ©rpllenburg, SRaunborf unb Gebern. — $inftd)tlid) ber ©efd)td)te

biefer ©egenb bärfen mir wohl auf 2haranbt oerweifen, unb bemerfen nur, baf ber $auptwalb

notbwenbig eine ©augränje gewefen feon muffe $ wabrfcbeinltd) flief baran in N. Dateminjien,

in O. «Rifan. ©pdtcr fdjieb er, wie fid) befonber« aue bem 8ebenoer*eid)niffe oon 1349 ergtebt,

ba« SRarfgraftbum oon ben burggraflieben unb anberen «eieb« * $errfd)aften, jebod) fo, baf er

felbfl eigentbümlid) ben «Rarfgrafen gehörte.

•

n) ric 3tabt IharnnM, Zbcitant, .

aud) t) a r anb unb bei gemeinen Stuten „ber Dobrant", t)at jwat einen ©erwalrung«*

ratt) mit einem SSurgermciftcr, unterliegt aber geriebtlid) bem tfmte, weldjeö feinen ©i$ bi« 1568

in ber SBurg gehabt — unb tyn feit etwa 10 3. wieber aUbier, in einem anfcblictjen $aufe bc«

norblicbften ©tabttbalc«, b,at. gerner befftbf" feitr ba« «Rentamt, ein 9>oflamt •) unb ein Dreß*

bener Unterfleueramt 5 e« giebt l Dberfleuercontrcleur, 1 Gbauffeebauö, 1 gbrfleret, welcbe jebod)

jur 3cit ber Cbeiförfter ju #interger«borf mit oermaltet. (Snblid) tcflcben t>ier al« 8anbc«an«

ftaltcn bie gorflaf abemie, eine bfonomifebe Cebranflalt unb bie gorfloermef«
fungöanflalt, woburd) baö Dertcben an gebilbeten Ceutcn oerbaltnifmdffig aufferorbentlid)

reid) mivb. G« fenbet feine birecten ©teuern nad) ©ippolböroalbe, b.Hft bei ber Äanunerbepu*

tirtenmabl in greiberg, r;at unter tonigt. ÖoUatur unb JJreßbener (Spborie 1 Pfarrer unb 1 Qan:

tor, unb mar früfjer aud) ber ©ifc eineö ^auptgeleiteö , fo wie beS Umtt : Dberfbrflerö. Die

rei^enbe Sage unb ba$ »ab jieben flet6 eine SRenge grember bieder, fo baf 2baranbt nad)

(Betbaltnif flarf beroobnt ifl unb belebt erfebeint.

(56 liegt binftebtlid) be* Äirebtburmcö, in melcbem e« fid) fo jiemlid) eoncentrirt, nad)

Oberteit unter 50° 59' 6" »reite unb 31° 14' 50"
3J ©t. SWlid) oon Dreöben an ber für

leiebtere gubren beflimmten ©traffe nad) greiberg, 4J ©t. NOlid) oon biefem, 2^ ©t. SSOlid)

1) Gütige grnnbr unb bofonbfrd bie ffirrlinrr ft%tn btn Zon falfcftlicb auf bie 2tc ®pUbe br< fRa*

m<ni, unb r- orrflrbt ft$ babrr oon frlbfl, baf unter Creibrni baute voi^e CieU tbnrn naa^affen. SWan«
d>e »olifn ben ÜRamen nüt ber ^flanje £)orant Oereinbaren, »eil biefe ben Sagern fonjl bettig» XI). aber

oon ieber ein J^auptiagbort war. ©er nbrMidjc ^aut ttheil tjl aud) im fpAtern SDlittetalter — (etneiroegS

aber urfprüngUd) — Granaten genannt roorben. DfRcieQ bief 1349 fa^on ber Drt Tarantum.

2) Da« ^oftamt njurbe erfl »or einigen Sabren oon J&eriogiwatbe tytxbtx oerlegt ; friiljer bellanb im
c'Cngenqjie eine yorrDenvaiieret.
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oon SBüebruf, in mehreren tiefen Stynlgrünbtu jwife&cn ficilcn unb §um 2.1ml felflgen »albber*

gen, an ber ©ehlobtfc unb ©eifferifc. Die ctfiere, becen Slam« f. o. a. Qolbtarf) bebeu*

tet 1
), fammtlt fid) au« ben oon £>pi$, SB raun«; unb gbebergertborf femmenben JBdffereoen

^©t. NNWlid) oon ber ©tabt, treibt weit oor btrfelben bie einfom unb lieblid) gelegne, aud)

gut £uft bcfud>te ÄlippermübJe*), burdiflieft Sroärt* ben $aupttfcil ber ©tobt, beugt fid)

jebod), weil ber ©d) Upberg ibr in ben ffieg tritt, ofrwdrt« um biefen fcerum, unb erreicht

bic SBcifTerift ba, wo biefc aus nbrblicber 9lid)tung eben in bie ö (hiebe übergegangen ifl r ober

wo fid) ibv obere« ( SSru n n c n • ) 2 t) a l geenbet hat, unb ba« ntebere (SötefenO^^o t

ginnt. Die ©cplobifc empfängt am norblidjen Gnbe ber Statt ta& oon $tnterger*borf fora*

menbe SBdjfereben be« JXobtengrunbe*, in welchem man jenfrit« einiger Käufer unb ber

Sobtenmüble ben «einen Sobtenteid) unb bie beiben fön. Äaiebfen») mit SBobn», ©djaefet«

unb «ieberlag*gebauben ftnbet. SEiefec unten munbet ebenfaU« rech« in ba« ©d)tobi^ ober

©ranatentbal ber 3cif figgrunb, oom SEobtengrunbc burd) bie fttile Jobbe ber Jtrd&en*

butte, oom ©runnentbale burd) ben Ätenberg gcfdjieben. 3m 3cifftggrunbe, ber aud) nod> einige

Käufer beherbergt, jiebt SWrodrt« bie Jreiberger ©traffe jiemlid) (teil hinauf. Den febr felfi*

gen unb hoben Äienberg (vulgo aud) £iemrid>) btfpiecben wir fpater. Da* ©runnentbal

entbdlt unterm ©cblofberge, ber au« bem JUenbergfcöebirge al« ein fttile«, lange«, nur 50 bi«

60 eilen hohe« Vorgebirge oftwdrt« b^roorf/pringt unb oon jenem tünfhid) etwas abgefonbert

worben ift, jtemltd) biete Jbdufer beifammen, barunter ba* beutfdje 4? au«, al« ben heften

unter ben 4 ©afhjbfen 4
), bie oon ber Hfabemie benufcten <5ottatfd)en .§dufer, bie 3d)lofU

müble (Aber wetd)er fid) ber i)übfd)e ooale ©d)lofiteid) oerbreitet), ba* Sab mit feinen

groffen ©talU unb Äemifengebduben , einige einzelne SBobnungen, bie Obermühl«, bie obere

»retmübje, unb ben ©ebiefpla*»). 3m SBiefentbale finben wir nette SBobnungen mit ©om*
mer* ober grembcnlogt«, baß alte $ofh)au«, bie fdwne neue Kiebe rm ü&le, wtld>e 44 ©cbffl.

ganbe«, Del* unb ©retgejeug, aud) nod) ifolirt in O, al« ba« ticfjte $au« bei Drte«, eine

£ o t) in u t> l c bat. lieber bie SBeifferih. führen nur tvUcrnc, über bie ©djlobtfc aud) 2 ober 3
fteinerne Srüefen. Tin biefer feben wir gundeftft ben gdnjlid) unregelmdffigen ,- ungcpflafterten,

in S. oom ©ehtofcherge begründen «Diartt mit bem geringen getbürmten Slatb&aufe, bie

Äpot&ele, ba« febjme neue $oft&au«, bie umfaffenbe (Sgerifcbe Sobgdrberei u. f. w. 93tete

^rioatbdufer , u. a. bic einiger 3>rofefforen, geigen bübfebe SSauart unb nette @drtcn. Dem
3eifftggrunbe nabe ijt, entfernt oon ber Äirdje, bir gt iebb, o f am SBergedb.ange. Die Äiretje

cnblid) ficht auf be* ©cbtopbergcd bflltcbftem 93orfprunge, mertlid) tiefer, ali bie nod) erhaltene

(wejllicfje) Partie ber ©urgruine, beren malerifdje 2lnfid)t faft welttunbig ijl. — 8ot)rmann

giebt ber SBeiffcrift bei Xufna&me ber ©eblobift 627 bii 645', bem an bie Burgruine gefugten

Austritte ober »alcon 798', bem Nienberge«) 1124'i fflerg^aui biefem 1155', bem Dent*

fteine in ben ^eiligen ^aUen 807 gufc, bem ©d)lofmüblmeb,re 657'} SBiemann ber £ird)C 753',

0. Ded)en ber obern SBrctmütyle 701' ©ecr^ötje.

S&aranbt mag wo^l fd)on früher eine ©tobt gewefen fepn, bie man 1243 „apud Tarautum"

1) DU ©age bringt ifbo* ben ©olbfanb unb bit ©ranaten nic^t in bie ©$tobi&, fonbern in bie ü*t>*

Uäji ttare gerrUfn * r«*€ äBtifftrit.

•2) Kuf Dbftreit« <5l)artf JUipptnmübW genannt. ©U paf 1 ©inge, 1 ©dge, 2 3>id)lfin, einige

£otiung unb S3irtbf*«ft. ,

3) SDtan gewinnt ben SKarntot bergminnifd) mittel« eine« 40 Glien tiefen <S4)acbtei, eine« JTunftge^

jeuge« u. f. w., unb oetfauft it)n ju 12| <»r. pr. ©*effet.

4) Da« beutf*e J?>au« b«t an ber tBeifferi^ l)übfd>f (Martenantagen. a*n baffetbe fl&ft ba« 8ebnge*

tl*t, »e(*e* aud) eine befonbre Brauerei beR|t; »ergt. no* ©rofrwi*. Der J&irf* fteftt 'am «Warft*.

}(u<!& bie ?>oft unb ba« SJa* flnb, abgefeften oon nd*tti<ber Verberge, al« ©aftbofe ju betrachten.

5) Seit 1836 finben bie ©cbieffefle am 3abre6tage ber (Stiftung ber gorjtafabftnie flatt.

6) Die Xngaben oon fRofd) (1318') unb 8ang (1188') für benfriben ftnb nl«t ju brauchen. Diefer

bocbfle ©wf«t »un&^ft ber ®tabt culminirt ua<b Dbcrra« öb«rt« unter 50» 68- 53" Breite unb 31« 14-

29" Sange.
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genannt finbet, galt aber 1586 mir fftt einen fetten, unb fftta, com Unbeile be* 30j. Kriege«

rainber betroffen, 1697 nur noch 22 SBüfhingen, bagegen in 116 Käufern J3 brauenbe unb 88

anbere SBürger* bamal« brauete man 2076 Gruner, fdete nur 61$ Scheffel au«, hielt aber 177

Äübe (alfo weit mehr, al« jent), unb »erneuerte 2560 Scbocf. 1779 gab e« 156 SBobnpar*

teien, 101 Jtübe unb nur 3 Schafe* 1801 in 144 Rufern 738—, 1815 878—, 1830 aber

1221 Confuraenten? 1824 154—, 1834 164 $aufer ») mit 1473— unb 1837 mit 1574 See«

len, beren nun 1600 anjunebmen finbj babei 3 «eforrairte, 19 nad> ©rrtben gepf. Äatbolifen,

2 ©riechen unb 2 3uben. — 06 giebt hier oiele Soh* unb einige SBeifgarber, gefebütte Stfcb»

ler, treffen* unb Stellmacher, SJerfertiger oon allerlei 3agbgeratt)e, eine wichtige Spiritu«j unb

Siqueurfabrif, einigen Sanbbanbel, überhaupt 10 SRüblwerfe, unb man jiebt oon ben Xnftalten,

ben »ebbrben, ber flarten ^Daffage, bem Äalf», £otg* unb SBreterbanbel, guten ftufcen, hielt auch

1834 64 |>ferbe, 74 «inber, 11 Stegen, 17 Schafe, 14 Schweine, 32 »ienenftbere. Seit 1838

werben wöchentlich 2 dachen*, langft aber 3abrm4rfte «Kontos nach bem 2. gebruar, cor

^fingflen unb nach bem 29. Septbr. gehalten, früher baute man alt ßommunjeebe bie glüct«

liehe ©efellfcbaft fammt ©orte« Segen ?u Dorfbatn, ein (Sigenlebner aber ben jungen 3ebannc*

im Salbe. 1810 würbe oon $otfcbappel au* eine Äoblenniebertage für ben Vertrieb in« ©e*

biege hier angelegt. — SJtft bem gfrauenoereine ifl eine »erloofungigefellfchaft jum

»eflen ber, für »ürgertinber geflifteten Stritt* unb Stdbanftalt oergwrigt, unb 1830 nahm

ba« genußreiche 8 e f c t r ä n i ch c n feinen Xnfang. 3ur Sufl befueht man $ain«bad>, bie »tabu

nauer unb JMippermüblen, auch wor)l ben Sanbberg, ^auptfaeblicb aber bie SBurg, ben gorflgar*

ten u. a. liebliche Anlagen an ben nacbflen Sergen. Der zwiefache botanifche gorfl garten,

in feiner 2Crt einer ber reichten unb nach feiner Sage oielleicbt ber befueben«wertbefle auf Grben,

bebeert wefllicb überm ßrte einen groffen 2t)ri( brt Nienberge« bi« in ben 3eiflggrunb hinüber,

enthalt eine ©artnerwot)nung, feit 1815 ftriebrieb Äugufr« febbne »üfle, ein Suflgebaube unb ben

ÄönigSplah, her al* Sommer*2Cubitorium bient unb eine tö fr liehe z hol über ficht gewährt. Die

ungemein gasreichen in* unb au«lanbifd>en Saum* unb Straucharten gebeten hier trefflich, unb

befldttigcn bie SBemerfung, baß nach -Klima unb Sage fein fjehfifcher £)rt beffer, alt Sharanbt,

gum Sifce ber gorftfcbule paßt. 3n N. flößt an ben gorflgarten ein »ergbang ;u prariifeben

»erfuchen unb Uebungen bei ber öfonoraifchen fcebranftalt. Wocb nbrblicher tragen bie fonber«

baren reiben flippen bc« 3eiffigfleine« einige Suflanlagen. Viel au«gebebnter finb aber

iene, bie am Nienberge fleh füblich an unb über bem gorflgarten oerbreiten, unb gu welchen

eine Stenge oon 3ictgact* unb Scblangelwegen führt. 2im genannteren finb bie alten unb neuen

ober oberen heiligen fallen, wo an fteüer SBergfcblucbt herrliche SB ueben fich wie bie Sau*
len einer Sempelballe über einen JDentftein *) unb »ubefibe wölben, unb im Sonnenfcheine burch

gewahren. SBir nennen tjiec ferner bie oorfpringenben gelfipldhe Bergmann«* unb ffiaib*

mann«rub mit fehönen Zhai fich ten, bie aber auf Heinrich« ecf fich gugleteh mit einer berr«

liehen Jernficbt nach NO. unb SO. oerbinben. 2>a auf biefer bbcbften geläecfe ber £)berforftraty

Cotta — langft fchon bie Seele be« ^ief. gefelligen Sehen* — gern weilte, fo lieffen bau f bare

3öglinge ihm hier ein bblgerne« SBeloebere errichten * biefc« woUte nun jwar ein Spaterer burch

einen burgtburmat tiaen tOIauerbau erfe^en, welcher aber halb »rieber oerfallen ifl. 9lo<h etwa«

höber ficht auf be« Jtienberge« lonifcher Äoppe ber Strohtempel mit bubfebee 2t ficht nach

bem SBalbe, bem Sanbberge, @er«borf unb Hartha. Unter bemfetben hat roher SRutbrniUe eine

Ctinfiebelei gerflört. De^lich über her Stabt ifl bie 3 o h a n n i b h o h e : ein SSeloebere mit

Äücbe, ©anfen u. f. w., wo bie Stabt fich befonber* gut barflellr. J^och überm rechten SBeif*

feri^Ufer pnben wir ben fehönen *u«ftcbt$puntt ber hoben »irfe, unb ben Sonn entern«

1) 3m Drt«txr4«*niffe finb irrig 172 angegeben.

1) 9ta<h beffen 3»f*rift feate man meinen, r« hab« äw 30. 3«np 180? etfl bie Reejentenfamilif ben
IRcanen ber heiligen Jollen oeranlaft; beffen Urheber war aber »iel friiber ein Pfarrer Sern«, ber, er*

griffen «on bem Mm n Änbücle, in Saraftro'« betannte Xrii au«bra<h.
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pel, tiefer Sinbemann« £cnfmat unb ben Stein berWatun am Unten Ufte noch im Sbale ben

$>ta$, n>o früher ©efnec« Düfte geflanben, unb roo bie Bucg (ich oorjüglicb gitterest bar freut.

'Und) teuere gemährt [oivobl nbibltch (oom Xu«tcitte au«) nach bec ©tabt, als Sroärt« in bad

Brunnentbal 2Cu*ftd»tcn, oon benen man nur mübfam (ich roieber loöctift. 3n gebffercr önt*

feenung finb eeebt« überm glühen, nicht fern mei)c oon $bctenbocf, bie Hille unb bie lange
8-übe mit bem SBaffecfalle be« $actbgcaben«j näcbfl bec iDctfbenec ©traffe aber £ ©tunbt

entfernt bie 6a«cabellcn bec SB afleri^, eine« ©cänjmäffeccben« gegen bat 2t. SDre«ben. — 'Aud)

bec ©eognofl unb SRineralog finbet bei Xt}., gleich bem Botanifer, eine reiche ausbeute, unb be=

fonber* compliticen fieb oiele @ebirg«arten (f. ba« Ämt) allt>icc gu einem mehren SRätbfel, mel*

djeö felbfl bec berührte büf. ©eoguofl Bern*). 60 tta nicht oollflänbig gelöft tfot. SBtc bt»

merfen noch, bafl bec Stcjonfcbiefec unterm oberflen Äaltlager Reichen* unb glänjenben Älaun*

fchiefer nebft ©petfflein enthalt ) bafj ber nach Braun«borf Inn lagernbe gelbfpatb. burch Drtt)o*

fla«, 2llbit, fttbermeiffen burchfchctnenbcn ©[immer unb Duar| ju einer 2t rt uon ©ebriftgranit

mich} bafj eu in bec Stäbe DuaejfUppen, $)ecbflein, GJrünerbe, ©teinmarf, $inguit u. f. ro. giebt.

©eine erftc JCircbe erhielt bec Ort oon bec hier ceftbirenben £jgin. ©ibonia, unb jroar
1

auf be« Äatbbaufrt ©tätte* ba fie aber bureb glutben häufig litt, oerfe&te man fie 1624 bi«

1629 auf ibre beutige ©teile, unter Benufcung bec Burgmauern unb fogar einec Burgtceppe,

unb weihte fie 1631 ein. Bi« 1555 roac fie nuc ein gilial oon gbrbergcr«borf. XI« ein »li&

1807 ben Ztyutm ruinirt hatte, gab man ihr eine burebgretfenbe JReflauration, auch 1831 einen

neuen Ornat. Der heu t iac Pfarrer M. Webe ift als ©cbriftfleller nicht unbefannt. 3uc oat

bentt man, horten wie, an einen neuen Schutbau. Wäcbflbem giebt es hier auch eine $>rioat*

lebcanflatt, boeb nicht oon bec SBicbtigteit jener, welche, oon Äarl Sang 'l810 b»«c begeünbet,

1816 naa> SBaderbartb« £Hube oerpflanjt mürbe. — £)tm« SJergleicb wichtiger abec ifl in«be*

fonbee — ja, oon eueopäifchem SXufe unb noch allgemeiner Einnahme ntrgcnb« übertroffen —
bie gorftafabemic, eigentlich bie oom ©täte 1815 erweiterte frühere ^rioatlehranfralt, welche

£>berforftratb 60 tta, ber fie noch fät birigirt, 1811 oon Eubach mit hierher brachte. 2)a

fie aber aUgemeine ganbeöfaebe ifl, fo fcheint uns beren Befprecbung, fo mie bie ber gorfb
oermeffung«anflalt unb. bec 1830 eröffneten lanbwirtbf djaftlichen Sebcanflalt,

»reiche bomit eng' necfcbroiflert finb, oielmebr in ben ailgem. Bb. b. Buche« ?u gehören. B3ir

bemecten hier nuc, bafj fie bem Oertchen eine flar! erhöhete Gclebrität oerlieh i bafj fie ihm,

ber oerflorbenen ©cfalentert unb Sappe, fo mie SBecbftein* nicht ;u gebenten, einen

©ebroeifeec l
), SR tum, bie jüngeren Cotta, ju-u&fcb unb Stofmaflcc ^ufühtte^ baf

fie 1837 untec 63 gocflafabemiflen 30 —, 1839 untec 69 Möglingen (becen 34 Dcfonomie flu*

biren) immer noch 28 Xuttänbec tftytti baf biefe, untec benen je(t ein |)cin} oon Hohenlohe

unb Ceute au« f^obycn rufftfehen unb preuff. gamilien finb — jum ©ewinne be« £>rte* eine oer*

hdltnifmdfftg bebeutenbe ©elbfumme in Umlauf fc^cni ba$ unter ben 7 atabemifeben üebcern 5

ben ^rofefforen « @haratter haben, unb bafi bie 33crmeffung6anfialt noch immer 7 Qcnbuctcur*

befch&ftigt. .ric Xtabemte b<*t }n>ar eine gemcthlte Bibliothet u. a. ©ammlungen, aber fein eige*

ncs ©ebaube» boch gemeihrt ba« (Sottaifche 4>au« fuc Äubitorien u. f. w. ben nöthigen Kaum.

J5as erwdhnte »ab begrunbeten, naebbem fchon feit 1792 bie beiben SÄineralqueUen be>

nu|t worben waren, ber JCreißamtmann SXeifnec unb ein 2ibh- h a 1 1 i c t 0. SR ougem 0 nt,

unb ba« heutige anftt)lichc unb nette {>auptgebdube bafüc ecciebtete ein 2(mt«cbirurg Butter;

bie chnebief lieblichen Umgebungen oerfebönten befonber« ein Dre«bencr Jtfm. ^ufinelli unb

ber unter $eileberg im 2t. 2)re«ben ermähnte $ofr. o.Sinbemann, ber jc^ige Beft^er cnblich

ifl ein Xpothefec ©tabe com. 3Jon ben beiben nicht eben ceicbbaltigen, abec anje^t mohl noch

unteefebäfeten DueUen liegt ber ©ibonienquell (nach bec $jgin. 3bena genannt) jroifcbcn

1) ©iefft fleht fprcifU btt , btonomifchen 8*branftaU \>ot. XUbf«onn«iih ift befonber« bur* ibn 1837

ber , .Verein beurfAet 8anb«Hrthe" |uflanbe flerommm; au* rebtgirte et ba« ,,all()enieine 93c4t«blatt." ©ei

ber SQermeffung^anflalt ifl bec JorfUneiftet JB. Cotta M Sicebircctor ..n^eflettt.
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bcm »abkaufe unb bem ©cbloftefcbe, auf ber ©teinwiefe, in einen 2nurmruinen;dfrnlicf>cn Ueber*

bau, unb oerratht burd) ©efcbmact unb «erueb l'uftfäuvc-- unb ©djwefelgebalt j bet nad) $etns

tid) b. (Sri. genannte Jpcinrichdquell aber, etwa« Sifen unb Suftfdure tntr)altcnb, liegt ent'

fernt bei bec obern SBretmuble. ©einem buteb JRöt)ren jugeleiteten erwdrmten SGBaffcr mifd)t

man bat ber anbern Quelle !alt ju. £a* $au* enthält 2 ©alon«, bie neigen ©afb unb

Staftjimmer, in 9 Qlaufet« aber 15 »Bannen j et ijl babei qu*, neben »deterei unb »ranbmein*

Urbar, ©tallung für 60 $ferbe, weil bat Sab alt fo(d)ed eigentlich minber wichtig ijt, alt

burd) ben Scfucb oon gremben unb Dretbenern, welche t)itz Unterhaltung fueben. gruber gab

et aber auch mdffig*oiele ßurgdfh, 1803 j. 83. über 200. Die SBebingungen bcS SBabegenuffet

finb biaig geftellt, unb fie »erben Ärmen aud) noeb ermdfftgt. Xuf »erlangen werben aueb

jßdber mit bem au« bem SBalbe in Stenge gu babenben fRoorfcblain tn c angeriebtet, in wel*

cbem 1835 Äübn 0,
1S * 78 mineraltfcber 2t>eilc fanb, fo wie 0,

4i99T orgamfeber ©ubftanjen,

foblenfauret unb ©chmefelwajferfroffgat. Sic btenen befonbert gegen 83einfraji, d)romfcbtt iKbtu;

ma, cbronifdje (Sntjunbung, unb gewiffe (aber nidjt alle) Xrten oon ©id)t. — (St ijl jur SBe*

fpreebung uns. enblich nod)

bie S3urg übrig, beren einfh'ge JBcbeutfamfeit ftd) in ben weit unb felbft bit unter bie

Äircbe reiebenben ©ubftructionen auf bem ©cblofberge autfpriebt. Äuffer Äetterreften, einer Pforte,

ber (Sbortreppe in ber JCirebe, niebrigem ©emduer u. f. m. ftct>en nod> am Wdnbe 3 SWauerfeU

ten bet eigentlicben $alajte*, welcher einen fer)c weiten 4fettigen Shurm bargeftellt bat. riefe

malerifd)<fcbbne SRuine ju erhalten, bat man in unferm 3 abvbunbcit jwar burd) Untermauerung,

©tüfcen, (Erneuerung bet iJXörtelß u. f. w. bat SWoglidje getban s bod) Derminbert ibjrc bebeutenbe

$bhe ftd) nod) fafl alljdbrlid). QCuf bübfehen ©tufcngdngen in bicfelbe gebrungen, finben wir,

auffer ben fd>on gepriesenen fdjbnen Sbalfiebten, aud) eine ©enftafel auf bie ©eburt bet tyvtu

gen Äonigt, unb bat glueflid) aufgefunbene ffiurgfriebentfrcuj. «Räch ber ©age wäre bie S3urg

fdjon 912 oon ben $unnen erobert, 100 3. fpdter oon einem (Srbbeben unb 1190 burd) einen

SBranb ruinirt worben 1
)} fieberer weif man, baf «poppe o. $enntberg fie feinem ©tieffobne

.tiein rieb b. (Sri. oorenthielt, bafi beffen 93ormunb Subwig o. Sbimmien fie 1223 eroberte, bafi

J&einrich anfangt gewöhnlich unb felhft 1271 unb 1275 wieber §kt reftbirte, baf beffen Selm

griebrid) o. SDretben fie ber JCrone »öbmen gum «Jerfaufe mit anbot, unb baff griebrieh ber

greubige fie gludlid) gegen bie Äaiferlicben behauptete. albert ber ffleberjte») hinterließ fie

alt SBibbum 1500 feiner ©emablin, ber böbmifeben ^rinjeffin ©ibonia ober 3bena, bie bem

©tdbtcben eine JCirebe gab, unb weldje am 1. gebruar 1510 hier ftarb. 9tun biente bie

SSurg nod) al6 3agbfd)lo6 (wie benn @. ÜRorij 1548 alliier bem beutfeben Abnige !OtarimU

lian ein groffeß 3agbfefl gab), würbe aber burd) einen S3lt$ fo beflruirt, bap Äf. Xuguft fie

gdnjlid) aufbob, 3Dad)fd)iefer unb gcnfterblei oerfaufte, bie SWobilien aber 1568 in fein neueö

3agbfd)lof ©rpllenburg über fieberte* aus ber SSurgcapelle tarn eine ©lode an bie ©tabtrirebe,

bie man 1625 aus ben ©teinen bti gurftenbaufed neu baute. SSucg unb 98alb gehörte

ben $D?artgrafen eigentbumlicb, jebod) nur ali bör)mifd)en Sebnoafallen , unb ber urfprunglid)e

£ebnt)err war ber meifnifd>e Sifcbof, wie nod) eine Urtunbe oon 1482 bartrjut} bod) fpdter

ignorirte man biefed unbequeme 93erbdltniß. XW $fanbin&abcr fennt man 1440 einen ^einrieb

Toffee!, 1450 ben ©d)war|burgifd)en ©rafen ©untrer XXXII., ber aud) b»« geworben fepn

foü. hingegen bat 1242— 1428 oorfommenbe ©efd)led)t o. SEbaranbt, weichet 1349 gur*

ftenau unb gurftenwalbe bei Sauenftein, in SEbaranbt aber nur eine SRüble befaß, barf man nid)t

fir bie SBefi&er, fonbern nur für bie Gajhllane ber IBurg nebmtn.

1) 9?a* hex fiegenb« flog babfi bieirnige %abnt , bit Sobwig ber ^eilige tri Vffon't Crfturmung im
Orirnte getrogen, uitDftffbrt bur* »in grnfirr, unb würbe niO)t wieber gefeben; Oort)er bewahrte man fie

wif ber SBartburg bei gifenad).

2) «r hielt JMranbt febt bo*. befonbert alt geflang, unb fetfe ti in biefer iBejiebung bem Jl&nig«

(lein an bie Gelte.
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Xltf lingenberg, f. im Jt — *) 95on Sraun«borf im 2t. £re«ben gebart r)ier$ct

berjcnige £f)eil, worüber ba« 2C. ©rullenburg tic Dber*, ba« o. ©eöbewifcifcbe 3t®ur bie <5rbs

a.erid)te Qat. Der ganje £>rt jeboch, unterliegt feit 1837 ber greiberger Xmtfi$auptraannfcr)aft.

Sretmüble, f. Sbaranbt. — <5of mann«borf, f. ÄlcinCS.

»Dorfbain, f. @rof£. unb ÄlcinB. — Dorfmü&le, f. ©rofborftain.

1) <Scfer«borf (= ßcfharb«bf. — Xmt«bf. mit einem JR®ute, welche« feine ©eriebt«;

barfeit oor einigen 3. bem State übergaSj gepf. unb gefeb. naef) ©omöborfj 1834 = 17 #duf.

unb 121 <$., wobei 1 Äatf).) mar bi« cor furjem in« TL. £ippolb«walbe bewirft, $at im S3efi$c

fct)r »iel gerr/ccfjfelt, gcfjörte 1832 ben o. 9tictlewie jifrfjen (Srben, unb liegt £©t. NWliob oon

^Rabenau am Drcöbcncr SBege, $ ©t. OSOlicb oon 2&aranbt, 2|j ©t. oon Drechen, in einer oon

©achjenö rei&enbcften ©egenben, auf &of>cra Xbbange unfern be« rechten Ufer« ber rotten SBeif*

ferifc. 3fotirt flehen in N. eine Ziegelei, noch entfernter baß $au« am SOBajfer, in SO. ba«

#au« am Borfjoljej in NO. ift ein glurftüct, bte Jlrteg«fi u fc genannt, in« Ämt Dre«ben bc*

girrt. Da« bübfebe nufcbare ©ut, mit ftarfem Dbftbau unb 3| $ufen, mürbe 1832 auf 27582

SElr. gcfebd&t, unb ba« Dorf ift nur auf beffen gflur eingebaut. 3n W. beginnt bter ber bc*

rühmte Kabenauer ©runb. Da« bjef. ßonglomerat entbdlt bcbeuttnbe Sagen Sbonfteine«, unb

$dufig ift r)ier ber $olgftein.

2) Gr Ii cht, Grrlicfjt (2Cmtöbf. 5 gepfarrt unb gefeb. nach 9ciebcrfdj6na im 2C. greiberg;

mit (Sinfcblufi tiniger #eibef>dufer, bie mir unter JDbcrfdjaac im 2C. greiberg mit befpracben,

1834 = 19 unb 89 (5.) tr)eilt, ba e« feine Säuern $at, bie $e$borfer unb ©runber ©ewerbt,

t)dlt firf) jur Sommun $crrnborf, unb liegt auf bem Plateau SWlia) bei $utba, 2£ ©tunbrn

roeftltcb oon Sbaranbt.

3) gbrbcrger«borf, Sßorber®. (Xmt«bf. in 2 ©emeinben, beren <5int bie 3eibler«
gemeinbe t>ctft unb oon • ßberlauftfcer Sicncnmirtben abflammen follj f unter Drc«bener dpi).

unb fonigl. £ou\i 1834 = 68 wobei 1 ©cbule, unb 421 G.) liegt binficbtlid) feine« neuen

JKrdbtrmrmet? unter 50° 59' 46'' Sr.* unb 31° 12' 27" 8., $ ©t. NWlid) oon Sbaranbt, an einer

au« bem Sfjaranbter SBalbe nach .JCeffclöborf fübrenben ©trafie, in flarl abhängiger ©egenb, unb

jiebt fid> in einer ©cblucht Wwdrt« | ©tunbe lang bi« fn bie «Rdb,e oon ^ortborf b.inauf, raint

alfo mit bem 2f. 3Dre«ben, unb gewd^rt jum abeiC fdjbne gernfieftten. 3u ber jungfl reflau*

rirten Jtirdje, »reiche an bie Stelle ihre« gotbtfchen Xltarauffa^e« iungft einen betenben (5hriilu«

00m Silbbauer Jg)errmann in Petersburg erhalten, gehören noeb Specbt^aufen (biefeß aueb gur

ßommun), ^artba, $tnterger6borf unb bie ^dufer /ran ^orSborf", jufammen übet 1300 ©ee»

len. Die alten Silber in ber äirebe r/üt man überwri^t 1
). 2>ie Commun begriff 1816 aueb

- ^artba , unb gab bamalö jur Äernbte 716 ©cbffl. SBintcr*, 1140 @d>ffl. ©ommerfruebt unb

1000 ©chffl. Grbdpfel, ib.ren JCriegöfmaben aber auf 25443 Str. an* bie 30 Säuern r/atren 1813

ju 17 «Dcagajinbufcn 215 ©rf. JRinboieh. ©er 3eiblergemeinbe a ) giebt ÜÄofcb 1816 19 ^dufer,

wobei 7 ©ütcr mit 6\ Qufcn, bertn <£ine« im 3Ba(be t)üUn barf $ eine anbere sRacbridjt aber

nur 9 Jbdufer. 3u g©. reebnet man aud) ba« b,übfd)e unb mcifl neue getbirmte folgen gut 3
),

welche« | ©t. entfernt, bidjt fiberm bfllicben (Snbe oon $interger«borf, 1500 ©djritre oon Sba--

ranbt, auf fhiler J6>bbe ffrbti auf feinen 14} 4>ufen, bie ber lanbwirtbfdjaftlieben 8eb,ran1talt in

SEt}. jum praftifrhen Unterriehte bienen, liegt bie Ämtö^ebmftdtte. — Si« nach gffl. reichen bie

Safaltwaefen au« bem ©albe, unb ber bjefige ©limmerfd)icfer entbdlt ©ränfleinlager mit oie*

ler ^»ornblenbe.

4) ®rofborft)ain (urf. ^anow, Hainau. — 2fmt«bf.i t unter greibetger Sphorie

1) (Sine btx ©toefen foU" ein ®6er fm STbaranbttr ©ofbt I ©t. SWlic$ von SharonM — Weld)f« H#
1631 ba« biffige gtliat »at — ba <ni«gf»fibtt haben, wo »orbrm SBarn«borf lag.

2) 3 hr 9tdine ffMt- auf Obrtrrit« C b ixte

.

3) Un« Ifl inbrffm bttannt. ba0 bft Keffer ©djneibfr frf&fl ba« ©ut ju *int»ra#T#borf rrtbnetr.
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unb (6mel. Gott.* 1834 = 51 $ouf., wobei 1 ©ebule, tinb 413 ®., wobei 1 Jtarb.i) bat bcn

2burra feiner «einen Äird>e unter 50° 56' 59" »reite unb 31° 13' 43" 8., \ \ @t. füblid) oon

2^., 2 ©t. w NWlid) oon SDippotWwalbe, unb fallt an einem ©erinne NOwdrt« ,;ur SBeiffert*.

ba tjerab , n>o gegenüber ber bobe fetfige Ddjfenberg anfteigt} au* oerrettet e« ftd) burdj

einige Käufer im Zhzk unb bujd> SRitteiborfbain (eine $aufergruppe an einem anbem ©critwe,

mit ber geringen Dorf* ober SRittelborfraüble) Nwart« mit Äleinborfbain, wcld>e« frü«

ber nur eine jugcb&rige $Aufergruppe mar. ©a« gefammte ©orfbain jähitc 1754 bei 24 ©ü*

tern 34| £ufen, burunter 6£ magajinfreie, 1801 erjt 589 unb 1817 nur 608 (Sonfumcnten 4 ),

1834 aber 892 ©eelen, 1812 49 $>ferbe unb 221 «Rinber. ©rof©£. bat 1 gebngeridjt mit ©oft*

nabruna, Srauerei unb 3| ^ufen* auch 2 fDtüblen unb einigen SSergbau. Tic in t c im üb l e

liegt £ <3t. in SW. an ber SBetfferi| unfern Dbercuner«borf Oberau« anmutbig. ©ie nabe babei

liegenbe ©ewertenjeebe ©otte« neue $ilfe im 5ten greiberger Sfeoiere gab 1791 bi« 1801

960 —, 1837 aber, wo fie 1 Sir. 3ubuffe erforberte, 3£ SDlf. ©über«. Die nod> weiter in W.
gelegne Gigenlebnerjecbe 9ieujabr«wed)fet liegt feit !ur|em in griff. SDian foll früher hier

groffe Ärpjtallen grünen ©ranate« gefunben baben. Storbweftlid) über ber Sötnfclmüble fteigt

ber fpi&e SBrebmenberg empor, unb bie SBrifferifc, über melcfce an be« £)rte« glur 3 ftet*

nerne SBrücten fubren, trennt biefe oon ben Hcmt. greiberg unb ©ippolb«walbe. Die >)>arod>i<

jablte 1834 mit ©rvttenburg unb bera ©djwefierfirtbborfe Siggenberg 1696 Seelen, ©er le&te

tatbol. Klebas SBradjoogel mürbe remooirt. T er Pfarrer tjat auffer bem biegen aueb ein

@ut nebfl $oljung in Älingenberg. ©ie ©djule mürbe 1720 gebaut. ©er gbrffer bei biefiejen

fReoiere« bewobnt ©rollenburg. ©orfbain mürbe oon ben JCaiferlicben 1632 mtift abgebrannt,

bat aber binmieberum burd> einen f. f. Chirurgen im 7]Lbv. JCriege öelebritAt gewonnen. Die*

fec ndmlid) eröffnete feinem b"f- SBirtbe ba« feitbem fogen. ©orfbain er Wittel gegen bie

golgen ber $unb«wutb bei SRenfc&en unb JXbieren. Da e« fid> als ba« fteberfte oon allen, bie

man rennt, bewiefen, fo binbert bie Stegirung beffen ©erfauf, ber jefct nur noeb in ©om«borf

unb burd) einen greiberger Ärjt gefchuhr, niebt. — rorfbatn geborte 1349 ben £ he lern auf

Jpccfcnberf alö ein SRarfgrafenlebn im X. greiberg, unb iff ber ©cburtöort bcö befannten fdcb*

jtfdjen $iftorirer« ©runbig, ©uperintenbenten ju greiberg (1. 1707— 1780).

5) ©rof opi$ (urf. Xpatfcb. — Xmt*bf.i gepf. nad) Dbi)itn im H. ©re«ben, bod) mit

eigner ©cbulej 1834 = 36 $. unb 249 <S., wobei 4 JtatbO liegt meiff auf bem bftlicben Hb*

bange be« beben 23ud)berge«, ^@t. NNOlieb oon 2b., an ber SDrrtbener XmtJgrdnje, wirb

jum 2bei( weit gefeben, war 1349 al« SKarfgrafenlebn getbcilt unter Die o. 2baranbt unb

o. eeuben, jablte 1754 bei 18 ©Stern l/2 greü unb n>\ a. $ufen, 1812 32 %)ferbe unb 131

«inber, gab 1815 25000 Sir. Jtriegfifcbaben an, 1816 aber bie Xernbte ju 700 ©d)ffl. 5ffiinter»,

1251 ©fbeffel ©ommerfrud)t unb 600 ®d>effel drbapfel, liefert au* Duaberfteine. Sin groffet

Örucli liegt bod) in NO, ein deiner in S. an ber beben Straffe oon £öblcn.nad) 2baranbt unb

gum SBaibe. 2tuf ber oft liefen glur eulminirt bie fogen. 9Beiffiger Sjbkt unter 50° 59'

53" S8r. unb 31° 16' 6" Cinge, welcbe nad> fiobrmann 1035— 1104' tmiebt, unb roegen ibrec

Oberau« reichen gernftebt oon 2baranbt au« befueht trieb, ©üblid) unter ihrem flachen ©ipfel

flebt ein ©ütdjen ifolirt öberm S3afterifcgrunbe, beffen 9lame wobl auf eine wüfte Warf beu*

tet. ©ie oberen mürben @anbfleinfd)id)ten entbalten gangabnlidx »olu«*3:rümer, »effer unb

Sager oon Tripel, (iinige Sewobner arbeiten aueb in ben Sraunäborfcr JCaltwer!en. Sei fo«

lennen ^>ocbjeitcn foll ber Drt ben 2ten 2ag eigentlich im Sbaranbter Cebn^ctichte feiern.

6) ©rumbad) (f unter ©rc«bener ßpb. unb 9?ieberrein«berger 6oQ. ? 1834 — 143

wobei bamal« erfl 1 ©ebule, unb 1132 (5., wobei 3 Äatb.) ift auch mit 21 unb etwa 160

(5. nad> SBilöbruf gepfarrt, unb gehört ben erbgerid)ten nad) mit 36 289 <S. unb 12 ^ufen

1) 2>a« Dtt«»ftjel«ai| mift bem Dorf* irrig 2 ®*ultn bei, inbrm bi< anbete oielmcbt In Jtlrinbori>
• batn iß.

i) X>\e ®tua> hatte im JCrirge 48 Sfcnfefien qetbbtet, unb ganj DorfDain gab 17000 Sir. JCrffgJfdia*

brn an. 1816 Ämbtete man 412 <5<6m. SBinter«, 1500 ©cbffl, eornnwifruebt a«5 900 ©a)ffl. örbipfet.
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fum 01®. SBil«bruf im X. Bresben, mit 27 Jb., 200 6. unb 8§ $ufen bei 10 Wutern jum 91(5.

£imbad) im "K. SQleiffen, mit 35 Jb. unb 289 6. §um obern — , cnblid) mit 45 Jb. unb 354 6.,

wobei iebod) bie 4 f>faccuntectfjanen *) eingerechnet finb, jum niebern SR®. ^Reineberg •) im 2C.

geeibeeg. Jbinftd)tlid> ber einbejirtung war bec £)ct fonfl jmifdjen bie Xe. SDreSben unb SReif*

fen geteilt? 1836 aber lam bie am linten »aebufet gelegne Jbdlfte in« 2C. greiberg, unb 1837

bec ganje Drt fon>oi)t mit £>bergerid)ten als hinftcbtlid) bec (Sinbejirfung an« 2fmt ©rollenburg.

(Sr bat feinen Äird)U)urm unter 51° 1' 43" ®r. unb 31° 13' 0" 8./ l£ ©t. NNWlid) oon St),

an ber SReiffcner Straffe, $ @t. oor 2Bil«bruf, 2J Zt. wejtlid) #on Dreiben. Sie tjocje Straffe

von ba nach greiberg freujt ba« Siieberborf, unb bec oon Äeflettborf in ben Sb^aranbtec SBalb

füt)cenbe gücftenweg trifft ba« füblidje (Snbe. 2$on bec Äirdje au« erjtrectt ©r. fid) an ber (wiU

ben> ©au, roctebec gobrmann 836', SBtemann 855' untec bec Gbauffecbrüde giebt, SOmdrt« | ©t.,

b,inabwdrt« abec fetyr gebogen | 6t. weit. (§S begreift 2 Siegel eien an bec Xcjctcanbtec Straffe

(in N. unb in S. oor bem Dorfe), 2 Äalfofcn 8
) nebjt Studien unb Defen bei Sraun«borf (f. ba«

X. Dre«ben), fajt 60 ©üter mit 34^. ÜÄagajin« unb einigen greif)ufen, 1 £ehngerid)t mit ©afts

bof, aber feine Stuhle, weil e« bi«b<c bem SBanne bec 9>lauenfd)en Jbofmühle unteclag. (Sine«

bec SBauecgüter unweit ber Äirrne jleUt ffd> faft wie ein SRittergut bac. SDie glur wirb in NW.
oon ber ©truttj unb überhaupt groffentbeil« oom Dre«bener Xmte, in W. oon bec Keinen Srie*

bifebe begrdnjt. einige fteinerne ©dulen in O. beuten ben alten JReit* unb 3agbwcg bc« Jbjg«.

Jbeinrid) oon Dreiben nad> greiberg an. 1640 würbe ba« Dorf oon ben ©djwefcen meijl ein«

gedfdjert, unb ber Dachreiter ber dltlidjcn .Kirche bat burd) ©lü . 1732 unb 1833 ftort gelitten.

3ur 9>arod)ie, bie bem SBtUbrufer erjpriefter unterlag, gehört noeb $or«borf. 1833 fanben ftd)

uberau« alte, aber nicht raebr le«bare Urfunben. ©inen lutt)erifd)en Pfarrer erhielt bie äirebe

erft 1551 in 3Xid>. (Suber, unb beffen jubtlirter 9tad)folger 9fcagler tfl-erffc 1653 geworben}

aud) gunete (gefl. 1677) war 3ubelpfarrer. (Sin SEbeil be« Orte« jinfte 1311 ber Drc«bencr

SJrüclcncapeiUi ein gröfferer gehörte al« ein SHarfgrafenlefm im SEharanbter Xmte 1349 Denen

o. fieuben, einen fleinercn blatte febon 1260 ber Domherr Äonrab, fHeban ju S3ori$, bem

«KcifTcner Änbreaöaltare oerehrt} ber 4>aupttb,eil abec gehörte urfprünglid) ben meifn. ffiurggra*

fen, welche jeboeb bamit gum Jhcii Die o. Rauben fceira beliehen Ratten, aud) 1313 einen 2f)eil

an 3utta o. 9>ocfd)nifc oertauften. — Dec ^oeptjoe mad)t ollr)ter ftriebweife einem jirgelro*

tr)en 2b,onfldne fiafy, unb enthalt aud) £)pal unb ^oljopal, ber yum 2bci: Saoa:db,nlid)e spcd>=

jtein abec unbejtimmte gofftlien, bie bem Dbfibian, bem €5pbdrulit unb ber Hbufaria jundd)jl

flehen.

7) ©runb, Silbe rgrunb, ein nacb. «Kofiorn gepf. 2Cmt«bf. mit eigne? <Sd)ute, ge^bete

mit 24 $dufern (wobei 1 @d)enle), 212 <S. unb 3£ ^ufen fdwn 1834 in« l)ieftge Ämt, übri*

gen« aber, b. t). mit bem linten üBadjufcr, bi« 1836 in« 9)rocuraturamt SReiffcn, jdt)lte 1816

bei 70 {>dufern, worunter fein eigentliche« ©ut war, bennod) 14£ ^»ufen, entf)dlt oiele 95dcfer,

<2d)uftcr, S3auleute u. a. ^anbwerfer, 1 £ob,» unb 2 93Zal)lmüt)len, 2 ©d)enfen, hatte fonfl aud)

einen Jammer, unb liegt 1| ©t. wejllid) oon Xt). f ^ @t. oon greiberg, tb,eil« SOlid) oon SRo«

horn an ber Sriebifcpe, tbcil« weiter in S. am 2Cbtjangc be« SRammeUbecge«. 3u ben

^auptgeweeben bec fogen. ©rünber gehört, auffer bem ©cmüffchanbel oon Dre«ben nad) grei»

berg, aud) ba« ^abernfammcln, un^alb ber £)rt aud) fpotnoeife ber Settelgrunb genannt

wirb. 95or 60 3. nod) baute man auf Silber 3 ©ruben, unb ben au« alten Sauen gefammeU

ten arfenithaltigen Letten oerfaufte man al« SRittcl gegen bie ©d)aben. 2Cuf bem fetfigen 6 i d)s

berge in O. beginnt ber 3:b.öfanbter SGBalb mit feinem Euiaberfanbjteinlageri in W. bagegen

giebt e« 3:b,onfd)iefer. Dbcrb,alb be« | ©t.^ langen Drteö fte^t eine äifgtlei, unb bie unterteil

Jbdufer trifft bec greiberg * Dre«ocner gültig.

1) 5«a* ttm DrtfOfrjeidjntf raufte man fit au* für ®»rid;Muntfrtbönen bti ^ajlorS nehmen, btm

ftc aber na<b anbrren 9ia$rtd)ten nur lehnen unb jinfin.

2) £ie RetnSberger Kntpeile fint, genau genommen, ein befonbre« {Ritterlebn.

3) <5« foU iebod) nur jener be« »auer« ©intler gangbar fe«n.
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8) ©rplltnburg, oftcteU aud) — aber ber JDrtbograppie juwiber — ©rüllenburg
(Xmtiborf i gepf. nad) ©rof* unb aefeh. nad) .Äleinborfbatn » 1834 - - 14 unb 79 15., wöbet

5 Äotb.) bat fein 3agbfd)loftbürmd)en nad) Dberreit untct 50° 57' 11" Sr. unb 31° 10' 16"

8., unb liegt \\ et. SWlid) oon 2p. an bet greiberger Straffe, 2^ @t. oon greiberg, mitten in

SBalbe, an ber nod) fc^r Keinen Sriebifcpe, weldje au« SW. fommt, bie 3 2eid)e, bie bcn

©Alofpügel grofferntpeil* umgeben, freist, unb eine Heine, jum ©aftyofe geborige «WapU unb

JDetmüple treibt. SBenn SBiemann bem 3agbbaufe 1135', fcoprmann bem 2eid)bamme nur 1057',

o. rechen fd>on bem SXüblpofe 1156' giebt, fo wiberfpreeben fle einanber in einer fonft fcltenrn

SRaaffe 1
). etwa« ifolirt flebt in O. ba« 1834 für ben JDorfpainer görjtcr erbaute gorftpau«.

6« giebt bier ferner einen fdtfnen neuen ©aftbof mit elegantem SBallfaale, 1 ßpauffeebau«, l

©djmieb«, aber rein eigentlidp« SBauergut, wefpalb bie Ginwobner mcifl Sßalbarbeit unb ©rein*

bredjerei treiben. Der Ciuaberfanbfrrin, ben man t)od> in W. in einem groffen SBrud)e feit 110

3. wieber*) gewinnt, ift mit jenem ber fdd)f. ©ebroeij oen Giner gormation, unb erfebeint in

ben beiben mittleren feiner betannten 4 Sd>id)ten burd) tingefprengte $orppprftüctd)en mehr alß

ein Congtomerat, ©epirn genannt, fdjlieft au* eine bunne 83olu«*8age ein. SDie 4te ©d>id)t

ma<bt ba« 8o«fprengen burd) ?)uloer nbtbig, unb giebt treffliebe @d>lcifftrine , 5£r6ge, ©Aulen,

u. f. xv. 2iuö N. t>cr !ommcn aud> bi« ©rpll. SBafaltgefd)iebe, unb ber nabe $orpbpr cntfjdlt

4>ornbltnbe*rpftaUe. 3n NO. fteigt ber gebrannte ©tein an. — £a« 1568 oom Äf. Xu*
gufl erbaute ©d)lof mürbe mit ben SXeuble« ber SSurg £ruranot au*gejtattet, al* ein 3agb*

luflfcblof ( n>ie ber luau b non lucendo ) bie ©rpllenburg genannt , mit allerlei barauf be«

jugiidjen 3nfd)riften oerfeben, im 19. 3abrb- aber nebjl ber Gapelle abgetragen »). SDodj ftnb

baoon nid)t allein ein groffer, nur mit 1 ÜRtttelpfeiler gefiüfcter .Keller, unb in einer ©djeune ei»

nigee ©touerwer! übrig, fonbern man pat auch ba« frühere ©eitengebdube nod) einmal über*

fefjt unb für ba« gorftamt beffer jugerid)tet. SBenngleid) baber ba« 3ufHjaint nad) 2pa*

ranbt oerlegt werben, fo beilebt bod) hier nech baö gorftomt, bau fid) über bie Berater grei*

berg, SDtppolb«walbe unb ©rpllenburg erftreett. 6« führt bem nach ber gorftniftr. o. © ablenj

bie Cberaufficpt über bie ffieoiere Langenau, fcbfnifj, Öberfrauenborf, $öctenborf, SBcnbifcpeai«*

borf, Rabenau, SDorfbain, Sparanbt, ©ped)t«baufen, Sjuvm unb SRaunborf, jufammen über 2

Öberforjier (in $interger«* unb SBenbifd)car«borf), 9 gbriter, 1 Unrerforfter unb 3 Sleoierjdger.

$aibebäufer, f. (Srlicbt. — ^ammermü^le, f.
Wrunb.

9) 4p a r t r) a ( Km tsbf . i gepf. nad) g b r bc r * unb gefd). n a ch ^interger^borf, wclebe* in NO.

anllöfti 1834= 20 unb 131 (5., wobei nad) bem Ort«uerj. 11 «eformirte unb 1 JCat^oltt)

fott oon ßberlaufaer »ienenodtern angelegt worben fepn, bat jwar feine »auern, aber bod) 3

^ufen, gute ©ra«nufcung im SBalbe unb baber jiemliebe «Rinboiebiutbt, 1 ®arnbleid)e, wo eint

3eit lang ba< aparanbter Xmt beflanb, ebe e« nad) greiberg fam, flarfe @teinbred)eret unb

SBalbarbeit. di liegt | ©t. .weftlid) oon Zb. rechte unfern ber $reiberger ©traffe am Vbpange

be< übrigen« ganj bewaibeten $a rtb berge« fo, bu# ft^r in bie gerne leucptet. $ier

giebt e« oiel Safattwacten unb febwarjen ^ed)ftein mit £b{tbian.

10) ^errnborf, ^errn«borf Otmt«bf.i gepf. nad) 9tieberfd)bna im K. greiberg, bod)

mit eigner ©d)ule; 1834 mit <Sinfd>(uf be< Sebngerid)te« unb @aftbofe« ?u ^>utba an ber beben

greiberg.JDreibener ©traffe 48 4>duf. unb 328 ö.) liegt 1| ©t. weftlid) oon Zb. an be« SBalbe*

1) SBir fügen in bem berrlid» bdlanbenrn unb angmrbmrn SBalbr, brr bem Sotanirir triebe Huibntt
gttoibtt, no<p einige $op«n**ngabfn bei. Sobrmönn gfebt bem SBafftr unter brr SJorflrlbrurfr (atfo bem
3Barn«borfrr »atpe, nii>t brr SrieWfd)* , wir rr r« nennt) 1040', brm jrnfrit« brffrlbrn ^ «t. bHU<b »on

(SrpQrnburg anUrigrnbrn Sorftrtberge 1140', brr SVVIltbrn (ihauffochöhr 1258', brr gr&ffien S?bt>t in

8. 1285», bcr Zrtrbiftpequru« 1 174* ; SBirmonn tr(trrtr 1 165' j *. Ztiben bem bb^tn ^unttr br« dua*
brrfanbßrinlagrr« 1161'; SJcrgbau« brtn «orßrlbrtgr 1209'.

2) ©o fagrn wir wobl mit Rr<$t, wr« fd»on ba« nrurre graurnflrinrt ©*loU au* birfrm »rucb> ge-

baut worbrn frpn foB; f. ba«frlbr.

3) iBon b« ©Um« pat man böuptfitbU* bm «oflpof nru grbout.

n 44
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NW©cite fo, bajj e« oon «Büftbefeborf im greiberger Xmte au« rin »Adjletn \ ©t. lang NOwärt*

biö an ben Äübnberg begleitet. 6« gtebt biet einen görfier unterm ©rpllcnburger gorfh

amte, 2 «Hübten, aber nut 8 SSauern. SSenn baber bie ßommun 1812 124 JCübe, 1816 eine

Xetnbte oon 260 ©Ueffeln SSJinter*, 663 ©cbffln. @ommerfrud)t unb 449 ©ebffln. ßrbapfel an»

gab, fo barf man md>t überfeben, bof bamal« bie (SrlicbtbÄufer unb bae rechte SBacbufer in

©runb ftd) baju hielten. SÄan treibt b»er ©emüffejwiftbenbanbel , JCorbflecbteret , SBalbarbeit,

$aberofammeln u. f. w. — 8?ergl. b»erbei $efeborf im Ä. greiberg.

11) $interger«borf (*int«bf.i gepf. nad> görber©., ieboeb mit eigner ©djulej 1834

= 84$. unb 632 <S.) jiebt ftd> oon ber SC bat-- ober ©au möble, weld>e unter bem nad>

görber©. geb&rigen golgengute \ 2t. weftlid) oon 2baranbt anmutbig liegt, an einem ©erinne

wefhodrt« j 3t. lang in breitem ©runbe hinauf bi« bid)t an $artba unb ben bemalbeten b°*

btn- $artbberg, fyatte 1754 bei 22 ©Atem 3 grei* unb 18 a. $ufen, 1816 aber 24 {Bauern mit

21 1 $ufen, bielt 1812 30 ^ferbe, 162 SRtnber unb 110 ©d>afc, gab feinen Ärieg«fd)aben auf

17521 2lr. an, unb ärnbtete 1816 520 ©cbeffcl SBinter,, 1050 ©cbffl. ©oramerfruebt unb 600

©<b. Grbapfel. Äucb treibt man SBalbarbeit, t)M SBaumfUmme §u, fertigt ©efteUe unb «Sag*

nerarbeiti 1816 waren hier 12 S3auleute. Sin #au« ftebt ifolirt an ber greiberger Straffe bei

beren Eintritte in ben SÖalb unb untcrbalb eine« ©teinbruebe«, mit meinem in S. eine febr um»

faffcnbc ^auptbbbe bc« SÖalbe« anzeigt j jte trägt auf ihrem 9>lateau bie tleine $eibe ober bie

tyijtn ©ueben, unb SWlid) barunter lag 2Bam«borf, oor ber $ufttenjeit obne Zweifel (oergl.

gbrbe'rgertborf) ein Äircbort, baoon noeb ber „9Barn«borfer SBorn" fieb erbeten b<"- 3n SW.
rreujt bie Straffe im SÖalbe, nach iobi mann 1089' t)od>, mit ber 2)orfbain:$artber SBalbftraffe.

SBeiterbtn culminirt red)t« an ber ©traffe ber fteiie SB or fiel* ober JBorfd)el«berg, nacb

fcobrmann 1140*, naeb SBergfjau« 1209' bod>. Die 9 neuen $&ufer ober 9ceuger<borf
bilbw £ ©t. SOlia> eine SReuje oor bem SÖalbe. (Snblid) reebnet man ^iert)ec nod> bie febbne

Cberforfterei, ein anfebUcbe« ©ut in SW, ba« niber an $attt)a ftebt. SDa« nidjt minber

augenfällige 8ebngerid)t gebort bem 2frat«lanbrid)ter. Einige nabe $oljftücte geboren jum 91®.

JCleinopi& im X. ©reiben. JCalfbaufer, 1) f. ©rurabacbi 2) f. Xbaranbt.

12) Xaufbacb (urt. JCobad), Sbofbad), Jtoufbad). — Xmtßbf. mit 31 £ufen, be*

ren 3| bei 3 ©utern ber Sanbfcbule unb bie übrigen ber $rocuratur au ÜÄeiffen jinfen. — ©e*

pfarrt naeb £effel«borf, bod) mit eigner ©cbulej 1834 = 41 unb 337 wobei 2 Äatb.)

»at früber inö ^roeuratur* ober aueb wegen ber £bergerirbte in« Ä. Drechen bejirft, fam aber

1837 gdnjlicb an« Ä. ©rpUenburg, grdnjt metft mit 2)re«benec unb SReiiTener Orten, liegt If
©t. not blieb »on Zi)., unb bet)nt fieb, £ ©t. öftueb oon 9Sil«bruf beginnenb, 2000 ©ebritte lang

an einem SBdfferebcn unb ber alten 9toffener ^»auptftrajfe oftwart« fcinauf > aueb wirb bie glue

in SW. oon ber beutigen DreSben * SKoffener ©traffe burebjogert. Unter ben jahireiehen groffen

©ütern jeiebnet befonber« ba« febbne greigut in W. fieb au«, gebbrte früber bem ©eneral o.

SSellentin, bat 2 $ufen, unb würbe 1830 auf 11714 Sttr. gefeba^t. ©ec Ort b«*

Dbflbau, aueb |)orpborbrücbe, unb bis bafcin reiebt naeb o. Äaumer ba« ©tcinfoblengebirge bet

SBeifferifc. 3n S. errriebt bie ©cbeibe unter geradd)ltd)em Änfteigen naeb gobrraann 963', unb

gewahrt nad) O. unb SO. eine toftitebe gernfiebt. — einen SEbeil bc« Orte« febenftc ^einrieb ber

6rlaud)te 1244 bem 9eicalai = Altäre be« ÜRciffener iDome«, einen anbern ber SBubifftner 'preril

Dietrid) J299 bem SOtciffcner Soren§altar, einen 3tcn ber SDomberr JReinbarb 1320, naebbem er

tyn ben 3unigen abgefauft, bortigem SXaternialtar, unb einen 4ten erwarb ber »arbaraaltae

SU Dreöbenj bie Cbergericbte aber ftanben in bem oon ben $uftten ftbredlid) oerwüfteten JDrtt

1468 bem bifcbbflieben TLmtt S3ric«ni$ ju.

13) Aeffe(«borf (7tmt«bf., baoon 1 ©ut mit Grbgericbten bem 9teligion«amte be< Ürti*

bener SHatljti unterliegt, unb welcbe« übrigen« ber $rocuratur ju SKeiffen jinft} f unter SDre««

bener <5pb- unb fbnigl. <5oa.j 1834 = 47 wobei 1 ©d>ule mit 2 8ebrern, unb -385 (5.) b«t

in »au* unb ®twvHmtife otel Xebnlicbfeit mit einem ©tdbtcben, war bi« 1836 in« 2C. ©re«ben

bejirtt, unterlag ihm aueb mit Ober* unb bem f)roeuraturamte mit örbgenebten, bat 1 Wnt
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geri<bt*gaflbof ober «raufen!« (bie man nid>t mit bem, bid)t weftliö) überm Dorfe ftebenben,

groffen $cnnerid)er ©aftbofe oermengen barf), 22 $ufen, ftorfen ßbftbau, einigen $anbel, aller*

(ei $anbwer!e, 1 Gbauffee^au« u. f. f. ö* liegt binficbtlid) feine« überaus weit fühlbaren, jtbod)

roinbec in bie Xugen faUenben Sburme« nad) Dberreit unter 51° 2' 0" Br. unb 31° 15' 43"

nacb Sobrmann 3" füblidjer unb 2",» bftlidjer, alfo um etwa 190 ©llen füböfltidjer, l$©r. Nltd)

oon 2bv 1 ©t. SOlüb oon 2Bil«bruf, 2J ©t. wefflid) oon JDre«ben an einer SauptftrafTe, bie

nad)ft jenfett« be« Orte* jt* nad> sRoffen unb ffreiberg fpaltet. SDa« 23orf fdUt auf fanftem 2lb*

bange 1000 «Schritte lang Owartö binab bi« babtn , wo ber enge unb fteil abfaüenbe „oorbert

©runb" eine CE^auffce in ben !önigl. jtoblenwerten bei 3aucterobe hinab leitet. «Kit biefem oerbin*

bet fid) bei ber fleilen „©tirne" ber in S. ftrtidjenbe „bintere ©runb", unb entfernter in SO.

freigen barau« bie hoben SBanbe ber ©teinleitbe bei aBurgewifc auf. gobrmann giebt bem

©aftbofe 950', SBtemann ber Jttrd>e 925', ber auf ber nbrbl. gtur liegenben CXueUe be« 3fdwn*

bad>e* 936' *), Cebmann bem $ ©t. in NO. eulminirenben wujlen Berge 945', fcofjrmann bie*

fem 941', o. ©beleben ber großen -buhe biefer glur J030* eecc)obc. £ie Buöftcbt be« wüften

Berge* barf man ;u ben reiebften unb befonber« für ben Weifenben ju ben äberrafebenbefren be*

Sanbet jablen. — JDie ntd)t groffe, aber oor 1 13 3. gefdUig erbaute Jtircbe befifct nod) gute %u
gurtn unb »elief* au« ibrtm gotbifd)«n Xltare, jeigt ein fcenfmal auf ben 1745 hier gefallenen

fddjf. Sbriften ».Burg, unb jablte 1834 hier, in beiben $erm«borf, in Braunöborf, Schletta,

JCltinopifc, Äaufbad), ÄobWborf unb SBurgewifc mit Jammer — welche £?rte meifl im 2C. $)rc«*

ben liegen — 2598 $arod)ianen. Unter btn Pfarrern geidmete ber oor 25— 30 3« geft. 3a nbt

ftcb al« tbeolog. ©cbriftfteller au«. — ©er überau« lebbafte Drt entbalt aueb ©ommtrlogi« für

©tibrer, treibt ftarlen £5bft*, ja am Spalier, aud) SBeinbau, unb ifi oon ben .buftten faft gänj*

Ii* jerftört worben. JDie oon $et «n &«n SSbaranbier «Salb fübrenbe ftürftenftraffe bürfte

letebt auf ^einrieb ben frommen binwrifen. Unterm £)rte lagern ©teinfoblen. SDer ©aft*

bof würbe febon im 15. 3abrb. com Drrtbner Bterbanne frei erflart. öinen DrtitbeU faufte

ba« -boebftift SÄeiffen 1444 bem £rc«bener Bürger zrdjcutc^f ober 3u<te abj ein anbrer

jinfte 1463 bem SDfeiffener Barbara sÄltare. — JC. ifl ber ©cburt«ort bt« ftarfen @efd)id)t«for*

fdjer« ^. ©. «ongoliu«, Siector« ;u J^of (l. 1704— 1779) unb be« berübmten Canbfcbafter«

Älengel, f)rof. ju iDre«ben (l. 1751— 1824), ifl aber am befannteften bureb bie am 15ten

£ec. 1745 gelieferte blutige ©(bladjt, beren ndd)ftc galge bie Beenbigung be« 2ten fd)le|ifd>en

Kriege« burrb ben 2)re«bener ^rieben war, unb in welcher bie ©aebfen — 20000 W. ftai t un«

term ^>jg. 3obann Xbolf o. ©aebfen * SSeiffenfel« — unb bie £aiferlicben (10000 ÜK. unter 9tu*

tow«fi) oon 45000 ^rcuilcn unter Surft £eopolb o. Deffau, naebbem jene fd>on ben ©ieg in

Jbinben gebabt, troft ber tapferflen ©egenmebr gdnjlid) geftblagen würben} f. unten*). Äef*

feldborf fctbft litt babei burd> Srflürmung unb ^)lünberung febc bart.

14) Jtleinco«mann«borf, aud) fd)ted)tbin Xof mann«borf, inbem e« fein ©rofKS.

giebt (7Cmt«bf., ba« fid) (Sommun, Jtircbc unb Schule in bem anfloffenben ©om«borf bhiu

1834-= 9 cb. unb 65 6.) liegt im reiQenben 3! hatte »Tel, wo beibe SQeifferi^en ftcb oereinigen,

unb gwar an ber rothen S3eifferi^, bie bter au« bem berühmten Stabenauer ©runbe ^eroorbriebt,

| @t. 6fllid) oon a^aranbt, an ber £re«ben*gebirgifd)en Butterflraffe} einige JbAufer ftnb wie

1) Dbemit ßirbt ibe 51» 2j SRin. »reit« unb 31» 15| 9Rin. Sinö», womit aftf« beffra CTbarte ttineU

tt>rg« flimntt.
(

-

2) 2>ie Saufen hatten eint günftige ^Option unb ein oerfc&anjte* iüQtx, auf tuelcbe« aurft all« Xngriffe

ber 5>reufen iuru<zaef<hlaa.en würben. @0)on jogen biefe ft<b juruef, al« bie ©aebfen ben unfeligen (SinfaQ

einer Skrfolgung unter Cictoria ®rf«teffen erfaften, in bie liefen hinab gingen , unb hier oon bet fie um«

fa)lUfTenben groffen Uebermad)t rrbrütft rourbfn. Sin panifO)«« ©chteef cn ram unter bie QaoaUVrie, fo ba#

fte übet bie fi*f 3nfanterie fctbft hiirroegjagte ; man lief ben Siegern , bie aber freilich an Zobten wobt

ben flattern Cettuft gehabt, 1000 befangene unb 48 Kanonen in .banben, unb floh theit« nah £re«ben

(ba* benno<h ben <pteuffen ni<6t wibetftanb), th«it« mit ben JCaifetlia)en ; welche bo<b itjrc ©enoffen aufö

@<htmvrlt(h|xe im ©ti*e gelaffen ) nad) »6bmen. 2)ut«b ba« bei bet gtimarigen Aalte getonnen« Slut bot

ba* <S<bla4)tfelb lange naebb« noch einen fdjaubethaften Xnbliä bar.

44*
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©cbwalbennefter an ben fteilen tjofjen SBcinbcrg angebaut, ber jebod) wc$l nie SBrin getra*

gen t)at. 3u ber anfehiichen SÄüljle bat ftibft Freeben ftd) bei tlcincm SBafler gehalten. <5t*

was ifolirt fteht in O, bei ber briete, eint (Stampfmühte, fonft- für Del, jefct für Sebet. 2iucf>

giebt es 2 ©üter unb bebeutenben Dbftbau. Jpicr tritt in bie Stelle bet $orpt)örS jum 2hcü

XThonfhin ein, bem auch ber grünlid) * graue $ornftein ftcb tbeilmcifc nähert.

15) Äletnborffcain (Ämtöbf.i gepf. nad) ©roftD., boef) feit 1855 mit eigner ©dmlej

im= 60 $. unb 479 (5.) liegt J ©t. NWlid) oon ©rofborftain (baoon eö fonft nur eint

Äbt^eilung bilbete, unb welcbcS überhaupt Her ju Dergleichen ift) an einem ©erinne, bas bie

SBeifferifc ber Dd)fenmül>le gegenüber erreicht. Einige Wüter flehen in NO. ifolirt am 'Abhänge

ber fogen. ©pi(e; in SW. fingt ber Steinberg mit feinen ©djanjensJReften gern ach Ii eh an,

unb in SSW. liegt bie nun rut)enbe ©ewerfenjeebe glüctliebe @efellfd)aft, fonft bie 3tya*

tanbter ©ommunjecbci aud) trieb man bei JCteinD. ben «Sagner s©tollen. Die mdfftg*groffe

glur wirb in N. unb NW. burd) ben flößbaren ©eerenbad) oom SEb^iranbter SBalbe gefebüben,

unb au* b ufern ragt ber 9Xar f g rafe nftein, nach £)bcrreit unter 50° 57' 12" ©reite unb

31° 13' 35" fcdnge, nacb SSiemann 1260', nad) ßo&rmann 1251' fjod), £ ©tunbe norbltd) oom

Dorfe als ein fladjer Äegel empor.

16) Älingenberg, in Ält* unb «ReuÄl. jerfaUenb (unterm baf. Älette'fcben «it*

tergutei gflial oon Dorftainj 1834 = 97 Sauf., wobei 1 ©d>ule, unb 733 <S., wobei 2 Äatb.

unb 1 ©rieebe) bilbete bie 1836 eine DreSbcner ÄmtipaceeUe, ift feitbem ber ffiblid>fte Drt be«

2C. ©rollenburg, $at feinen Jtird)tt)urm unter 50° 55' 7" SBr. unb 31° 12' 5" 8., 2 ©t. SSW«
lief) oon Sharanbt, 3 ©t. bftlieb oon greiberg an ber DtppolbSwalber Straffe, unb behnt ftd)

^ ©tunbe lang in einer ©d)lud)t OSOrodrtS au« freier $öl)e Ijinab bis jur wilben SSeifferifc.

^icrju fommen jebod) bie 12 bis 14 neuen £dufer ober »eultingenberg, weld* in

t)ob.er ©egenb biebt an ber greiberger Ämtögrdnje £ ©t. SWlid) oon ber Äircbe fielen, unb bie

Ziegelei, roeldje eine ÄUee mit bem 3l©utc oerbinbet* fte ftcf>t nämlich in s, bech überm

reifcenben Uhaic ber SSeifferi$, roelcbc tiefer unten bie ifolirte $ i n t e r m ü t> 1 e unb bei ber maf»

fioen Dorfbrücte bie $ of müfjle treibt. — Die 1716 nebft bem halben Dorfe abgebrannte unb

aud) 1742 fjübfcf) erneuerte Äircbj ift urfprünglid) eine SRater gewefen, wefitjalb nod) ein $>farr»

gut nebft 3>farrbo(j $n ilt, unb $at toftbares Bltargerdtye. ©djenfs (Sparte bejeiebnet Inet

ein „oormaligeS Glofter ober ©tift", baoon ber ©runb uns obllig unbetannt ift. Der Drt bat

1 üirmgericht mit befonberm ©afttjofe, unb auf 28 $ufen ziemlichen glaebSbau. Die glur wirb

in O. burd) bie SBeiffcrifc oon ber DbercuncrSborfifebcn im X. grriberg gefd>ieben, unb ftoflt nbrb«

lid) an ben £t)aranbter SBalb, enthält aud) bie <i igen lehn er jeche 93 cifl a n b ©otteS. Da<
fd)bne K©ut mit feinem boebgetbarmten ©cbl&jjdjen ftet>t auf niebrigera fleilem $ugel über bet

SBJcijferi^ b,at an biefer m S. flarfe $oljung, mdffig*gute gelber, ©rauerei, unb nur .V Ättter*

pferb. grütjer waren bamit 9Burgewi$, Jammer unb ein 2 heil oon 9lieberc)ermSborf im TL.

DreSben oerbunben. Schon 1349 lag cd im 5t. DreSben, unb geborte alä TDiarf grafeniebn ba*

mal» unb nod) fehr lange ben Sbcicvn, oor 1633 bem ©igm. o. 4>augwi|, beffen ^.W

nument bie £ird)e ent^dlt; feit 1650 bem ©ergrabe SReidjbrob o. ©cbren-tenborf, oor

100 3. bem SRimfter ©rf. 93emb.arb o. 3ed), unb bi« oor furjem ber gamilie ölte fte. SBeit

in W. liegt im Sßalbe bie t)iert>er unb nad) (Solmnift gehörige «Rciebbrober SBiefe, worauf

ber Aberglaube fonfl genannten Bergrath fein SBefen alt wilber 3dger treiben lieü, follte bief

nid>t barauf beuten, bat? feines ©efcblecbteS ©tammburg bort geflanben? —
JClippermüf)le unb ^rbljerömüblc, f.

Üljaranbt. — Äuppcnb dufc r , f. ?iauiu

borf. — $on bcnßanbbergS^dufern (f. ^erjogSwalbe im V. Dreöben) gebort b^ierb^r bie

©d)tnfe. — 3Rid)ael (3ed)e), f. «Wob^orn.

ÜRittelborfbain unb SOlittelmüb,le, f. ©roßborftain.

17) «OJofjorn, fonft aud) £)()orn (— Äb,ornl>eimi v. SDlobjrcn, weisen tarnen S6^nifd)

hbr lä'.Mi oon einem fcibtfd)en ©6^en 2Xara ableitet) (VmtSbf., beffen rbergerid)te jebod) bem

Äreüamtc 3»eiffcn jufttt)cn fotlen, unb weld)tS ber 9)ro<uratur ju SKeiffen jinft. — f unter
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Sloffenet Gpb. unb fbnigl. Göll.) begriff fonft auch bie am linlen Ufte gelegne ftarrere $alfte

wo n (Dt unb, hatte baber 1801 62 SÄagajinbufen, 1834 in. 156 fcaufern, wobei 1 Schule, 1346

ober 1368 Sinw., foll aber anjebt, wo ©runb baoon gefebieben wotben, noch nicht 1000 enthal-

ten, begreift unter ibnen auch jene ber üecbenbaufer, ber Semmel* unb 91 ü big« raub*

len, war bi« 1836 in« «Dteiffener ^rocuraturomt beirrt, unb liegt binftchtltcb feine« 2burme«

unter 51« <y 18" »reite unb 31° 7' 22" 2 6t. WNWlicb von Sbaranbt, 3 St. NOlicb oon

greiberg, lang« ber graebtfiraffe nach, ©reiben. G« erftreett fid» non ber Äircbe an fowobl

nach SW. al« nach NO. 2000 Schritte ircit: bort bi« jum norblicben guffe boö $utten!no*

eben« (welcher, nach cobrmann 1177 bi« 1182' fyod), beim Steinbruch eine fchtne gemftebt ge*

wahrt), hier bi* sur Dorf: ober Wübigftmubte an ber SSriebifcbe, bie hier bie ©ranje gegen bat

JDreibener 2Cmt bilbet, unb | St. nörblicber bie Semraelmüble (mit JDelgejeuge) in roraantifch«

febbnem ©runbe treibt, »ei beiben Wühlen ftnb fieinerne »rüden, unb bei ber ledern mün*

bet ber lange ©runb, in welchem ^ St. NWlicb oon ber Jtirthe bie ©ewerfenjechc «Dtichael

ihr $utfabau« bat ; biefe erforbert 1 JXlr. 3ubuffe, unb gab 1837 nur 46J m. Silber«. 3m
©olbgrunbe baut ein Qigenlebner bie $ilfe ©ottc«, bi«ber jeboeh fruebtlo«. Sonfl gab e«

in 9Ä. ein $auptgelette j jefct ftnb hier 1 Gbauffeebau« unb einige ©aftbofe, baruntcr ba« wich*

tige tebngericbt mit »rauerei unb 192 Sebffln. Canbe«. Die Äircbe, woju nur ©runb gepfarrt

ift, unterlag bem Sßil«brufer Grjpriefter unb bi« 1820 ber greiberger Gpborie, blieb auch nach

1539 noch lange latbottfeb '), unb hatte efaemal« einen t)oben, 1512 oon ©. ©üntber au«

JDfcbafc gebauten 3hium, ber für ein SReifterwerr' be« legten gotbifchen SJaufhjle« galt. $8or

etwa 260 3. begrünbete hier ber Pfarrer 9Xicb. 9> a pft o. £>t)ain 9
) unter bem 9tamen eine«

Xubitorii ein 3>dbagogium für junge unb befonber« au«lanbifcbe Xbclige, welche« 32 3. bin*

bureb unter 2 eebrern trefflich blübete, unb feinen Sommerbbrfaal überm .Kircbbof«tbore batte »).

Deffen Sobn unb Nachfolger warb 3ubelpfarrer, wie ber 1743 oerft. »eichel. — ^einrieb ber

Grlaucbte fc&enfte ben £)rt 1267 bem fcoebfiifte Griffen, $ier würbe 1656 al« Urenfel jene«

Pfarrer« ber groffe Metallurg unb «Nineralog ©ottfrieb $abft o. Öbatn geb., ber 1705 al«

SBergratb unb erfter £)berjel)enbner ju gretberg fiarb. — Der JUrcbe SOlich gegenüber ergebt

ftch ber {teile Reibet berg, nach ber Zriebifcbe bin eine bebeutenbe 9Jtaffe barffellenb. 6«
giebt hier im 9>orpt)or S&onfteinlager, in N. Xbonfcbiefer mit Älaunfcbieferf$i<hten, in NO. ?)ed)*

flein mit Dbftbian.

18) «aunborf (grbfflentbeil« Xmtsbf., übrigen« tbeil« unterm bief. Xlbertifchen SliU

tergutc, tt;eil« unterm $ennig'f<ben ^errn* ober ©ebeegegute, ba« fonft auch Schreier«
SSorwert bief 4) (f unter Jrcibcrger (Spb. unb fbnigl. (SoU.i 1834= 125 wobei bamal«

erfl l Schule, unb 1121 GM 1837 = 1135 (5.) liegt bfaftcbtlicb feine« Äirchtburme« «) unter

50° 56' 28" ®r. unb 3l<> 4' 56" 8., 1^ St. ONOlich oon grtiberg, 3 St. WSWlich oon Xt)<x*

ranbt, unfern ber SBobri^fcb, bie- nach, So^rmann unter ber Gbauffeebrüde 1017' hcrfi fliegt 4
).

Die oon Heetberg fommenbe Straffe gabelt fut bfflich. bei tiefer SBrücte nach <^eriog«walbc unb

Xbaranbt, beiberfeit« nach Dre«ben führenb. 9ßon ber Aird)e au« bchnt 91. ftch fowobl nach

OSO, al« nach NW, J St. weit läng« ber ffiobribjcb, au«. £ia;u fommen a) bie auf bem

1) 9fad) rfn« ©aeje bitten fT<h bff »on «Dlelffm oertriebfnen graneifeanft juerfl bi*tbft gewrnbet.

2>'u »eirobn« brfucbtrn in jfnrr ßeit bie 3aubrnb«tmrt J(ird>r.

V 3trig aneb Dborn flenannt. (St j*ia)nete fid) au<b bur<b ®cbrift<n an«, unb nunijlrirt* 6Ut
1571 — 1603, wie fein ©enfmal in bet JUtcfee beliebtet.

3) Die 9lomen un> Sßappen bet Zöglinge f*raücften In ejroffet 3<»bl bie Äitebe, bi$ »ot etwa 120 %
ein Pfarrer fte tberpinfette.

4) Damit ibentifftitte Seonbatbi irrig ba« SR urjlen^u t. — 1801 aab ba« Rittetaat 189, ba« ©e*
beeaegut 110 Gonfumenten an, nnb bie Xmt*a.eroeinbe jÄblte 1754 18 SBauttn mit eben fo »ielen £ufen,
1801 60 J^Aafer.

5) SBcnn man nimlicb babel Dbftreit« ^Option be« greibetget 9>etet«tburme« unb ©cbipoan« Cbarte

lufltnnbe leßt.

6) Uebeteinfti.nraenb bamit fanb ». ©eO>en bie »rüde 1034' bo<b-
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traute eingebauten fcdufer, bie an ber Sbaranbter Straffe ] Stunbe oberhalb ber Aircbc freien}

b) eine -fcdufergruppe MOlicf) über bec Srüde, an ber tiobcn Straffe j c) bie äuppen^äufer
ober bie 3 am SBalbe £ 6t. soiicb Dom Drte uberm red)ten Ufer ber Golmni| gelegnen wüter,

iv

o

ä ii nod) d) weiter in N. ein ®ütd)en bei ben Zeichen tommti e) auf unb an bem Sergbange,

ber fid> jenfeit* ber Sobritfd) Itof* überm greiberger SSJege erbebt, fte&en bei bem getbürmten unb

bubfayen, jebod) nid>t betrdd)tlid)en ©ebeegegute einige batauf eingebaute $dufer. Da« nebft einer

«Olühu ben Ort in SO. fdjlieffenbe £ebngerid)t ifl nicht fern oon «Rieberbobrifcfd), unb hier munbet

bie Solmnife, beim ßfyaufieebaufe aber ein ©erinne, ba« au« bem SBalbe tommt unb einige -lache

fpeift. Die hohe Straffe erreicht nad) Wöhrmann in N. 1189— 1216'. entfernter ifl in S. bec

bebe SBud)btrg, an welchem berjenige jcijt trodne -Äunflgraben, ber ben $al«brutfncr 3td}en bie

nötbigen Xuffeblagewaffcr au« ber »obri&fd) jufubrte, ftd> binfeblAngelt. SKebrere $öben in O,

oor bem SBalbe, gewdbren trefflidje ©ebirg«* unb gerufid)ten. Xud) liegt in ber ©emarfung ber,

ber Stabt Dre«ben gtbörige, oererbpadjtcte $immel«bufd). 2m ber SJobrifcfd) münben bie

Stollen be« JIraugott unb bcü 3 c bann g rieb rieb, wo ein SBanb oon urporpbor mit 9ßim

guit unb Spedfltin ben ©neu« burd)jie&ti in O. erreicht ber 3>orp$or, in S. ber ©ranit beinahe

ba« Dorf. SBergbau ftnbet je&t altyier nicht mehr ftat t j wobt aber arbeitet man auf fremben

3ed>en. Der Drt entbdlt nod) 1 ©aftbof unb mehrere Sdjenfen, 1 görfler, 2 «DtabU unb Sret*

inüblen, baoon jene bei ber Sbauffetbrude recht anfebjid) ifl. Cor 8 3. begrünbete ber, aud) aU
Sdmftfteller geachtete P. Sehn (oergl. #obnftctn) aUbier einen „$ilf«oerein gegen 2(rmutb". 2

©drtner lehnen bem Pfarrer, unb fonft mar ©rpllenburg hierbei- gepfarrt. Die Äircbe befifct febr

alte Urtunben, eine ©lode com 3. 1479, aud) eine gute Drgel, unb mürbe 1783 gefällig oerjüngt.

9lad) Öinigen rufest in berfelben Äunj d. .Kaufun gen. — 3m Drte giebt e« oiele SBoCfpin*

ner, aud) einige eeinwebereii man arbeitet baufig im SBalbe, oor weichem aud) ein wichtiger

$orp$orbrud) liegt. *Die anfeblidje gtur raint meifl mit bem H. greiberg. Da« mäfftg * flarfe

Kittergut, welche« ber unter Deutfd)enbo$ra gerühmte Dompropfl o. QBergentfjal in bie £>öhc

gebrad)t, hat jiemlicfte .§ol$ung, unb ba« greigut ju 9iieberfd)öna ifl bamit gewtfferm äffen com-

btnut. — 9?od> bemerfen wir bie 6feitigen Sdjbrl * Sduld)en im bie
f. ©ranit, unb ben SBerg*

froflall, ben man juweilcn oorm SBalbe in einem fceimenlagcr finbet.

9*eue $aufer ober Äeu Hingen berg, f. Ältngenberg. — Biebermühle, f. S&a«

ranbt. — 9?übig«raubJe, f. «Deoborn. — Saumuble, f. $interger«borf.

SchlcfjmüMe, f. SEbaranbt. — Semmelmüfjlc, f. «Dioborn.

19) 6om«borf (urf. ©umer«borf, Sa§n«borf. -«- Ämt«bf.j + unter Dre«bener

<Spb. unb lönigl. 6ott.» 1834— 79 wobei eine bübfdje neue Schule, unb 588 <J., wobei

1 Jtatb.) bat feinen Sburm nad) Sobrmann unter 50° 58' 40" ®r. unb 31° 16' 10",« nad)

•DberreiW Charte \" nbrblid)er unb 5— 6" meflticber, | ®t. OSOlid) oon Sb., 2» ©t. SWiid)

oon Dreßbtn an ber fogen. SButter; ober 3Xarienberger JKichtftratTc, nad) Sobrmann 974' $od).

DaA bübfehe unb meifl eng' (ufammengebaute Dorf jiebt fid) au6 groffer Qbty Owdrt^ | St.

lang, jultftt in einem febr engen unb fleil abfallcnben 9tebengrunbe bce rci^enben SSeifferi^tbas

leö, bi« nad) Äleinco«mann«borf binab, welaje« communlid) baju gehört. Die Keine «RübU

fleht ^ St. in S. ifolirt an einem anbem 9lebenwdfferd)en ber rotben SBeifferi^. Sublid) am
Dberborfe fleigt ber fleine Steinbübel an, unb an biefen lebnt fid) ba^enige §qü6, wel=

d)cö bie ibret magnetifd)en Curen haibu oor einigen 3a^rcn Diel befprodme SBittbe Schumann
bemebnt 1

), burch bie auch ber fonft fttUe 5?rt eine befonbre (JeUbiitat erlangte \ geringere giebt

ibm ba« bier oerlduflicbe SDttttel gegen bie golgen ber ~$unb«wutb j f. unter ©rofborfbain. Die

1) Der ©laut* an ibw Jtraft r>fTbreitctt ft<5 bW in bie bob« ©tÄnbe unb in« Xuilanb (wie benn

V S. t>on yjftlin oiele tränte hicrh»-r (amrn) unb toarb oor 6 — 7 3. ju einer toabrtn SrnerbdqueQe für

ben Ort. Da bie 8rau felbfl, berrn 9ltnenhtt)tt a^anj unleugbar eine bebeutenbe ^filtraft beiwohnte, erinen

Ol)0fto(ogif(b * liberal benfenben Krjt p Ratbe }oa, fo berfudbte fie freilieft au* oiele Teilungen, benen burd>

(Srrrgung bti 9trrt>rnfoflfrofe feine<wege< ab)ubelfen flanb, unb bief braute (Te auf ben grtvoonltäVn Xb*

weg, ben Aberglauben mit in< ®pifi &u jieb^n. J&terburd) oerlor fie, obne JBetrugerin ju feon, ben Grebit.
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$übfdje Äird>e bewahrt nod> intercflunte «efte gotfn'fdjer $la|W, fe>t dne ©todt oom 3. 1503,

unterlag bi« 1539 bem JDippolb«walber C5rspricftcr, anb jdblte 1834 mit Cetera unb 6o«mann«*

borf, mit eübau im Dippolb«walber, $ain«bad) unb $eil«berg im 2>re«bener 2Ante 1117 3>aro<

djianen. SDer trfte eo. $aftor mar öerh. «Surmonn; fein 9{ad>fol^cr Strohbach mürbe

al« 92id^rrger ®rei« rcmoüirt 1
), ber 1800 angejogene P. 3 e iß ift al« tftccl. Schriftfteücr bc=

fannt. £er Pfarrer erfjdl t einigen T crimen au« Rabenau , unb bie Schule bat ein Sudjerle*

gat. ©er belebte 8e$ngeriö)t6gaftt)of ift feit 1821 red)t »obj eingerid&tet. Xu«jeid)nung eer»

bient notb ©djirmer« ©ut, unb e« giebt aud> ©ommerwoljnungen für ©tdbter bjer. 1754 gab

e« bei 27 (Sutern 5 grei* u. 21 a. $ufen$ 1812 bült man 49 fjferbe unb 207 SKinber, fcatre

im Äriege für 10252 Sir. Graben, unb gab 1816 bie Äernbte auf 750 ©djffl. ©inter*, 1320

Schffi. ©ommerfruebt unb 600 Sch. (Srbdpfet an. SDamal« gab es 42 gclbbcfi$cr, einige Bein»

weber unb fdwn 21 Stellmacher. Born ehemaligen Bergbau jeugen bie ©tollenmünbungen un-

term Dorfe. Die jjlur jteigt Smdrt« gemächlich bi« jum fogen. £öchftcn, weldje« eine fbfl*

lidje gernjidjt nad» O. gemährt, unb hinter bemfelben finb an ber ©ippotb«walber Xmt«grdnjt

bie „wilben SBiefcn"* bier oermutbet man ein ehemalige« Dertdjcn ©elig. ©om«borf geb&rte

1349 alt ein marfgrdfl. £)rt grbfferntbeil« ©enen o. 3erd>om, übrigens JDenen o. Stdctnifc.

20)©pedjt«l)aufen, bie ©pedjt«bdufer (Ämtebf. unb in jeber $injid)t Zubehör »on

gorberger«borf * 1835= 5 #duf. unb 50 (5.) entölt ein gorftbau«, worin eine 3eit lang ba«

SE^aranbter Äentamt beftanben bat, auch ein jffifrtb«bau« am 2baranbt*9tojTener SBege, genieft

au«gejeid)net reiä>er gernfid)ten, unb liegt | ©t. meftlid) t>on 2$aranbt am NWtid>en guffe be«

$artb>erge« unb am NOSRanbe be« SBalbe«, in grofjes $b$e. Xnfang« flanb hier nur

ein tun ber gamtlie ©ped)t auä Sbaranbt bewohnte« .paus, bi« ein Sbcrförfter bat ©aftbau«,

fpdter aud> bat rotb^e $au« hinzufügte. (S« giebt aud) nahe in NW, jeboch fdjon im Ämte

SDredben, einige $dufer unter bem tarnen „bei Spechts häufen", unb wir oermufben, baf aud)

bie ©djente ber 8anbberg«bdufer, ba fie nad> ßberreit« Charte in« b,ief. Ämt bejirlt iff, nad)

©ped)t«baufen gctj&re. ©ie fte&t am NWftefcn Xb^ange be« 8anbberg«, einer fe$e umfaf«

fenben, jum 3tytt nad) $erjog«walbe unb $oröborf im 2C. Drüben, mit tyren beiben SSafatt*

gipfeln ober in tjieftge« gorftreoier ge^&rigen $bht. Der höhere SOlidje ®ipfel, auf Oberreit«

6 b,arte bie Cccte genannt, wirb nicht befucht; mehl aber ejefchab bief häufig bem NW liehen

ober ber f chirar jen SBSiefe, befonber« feitbem ber 'Jorfter ein tburmdhnlichcs ©erüfl (mit«

tele ©proffen, bie jwifeben alte giebtctiflämmc befeftigt würben) barauf gebaut hatte. XHefe«— freilid) im SBSinbe febr wanfenb unb, wie wir borten, iüngfl ©erfüllen — gewdb,rte jwar

nicht in bie 9t&h* cin cei^enbe«, aber in bie gerne unfheitig eine« ber reichten Panoramen im

ßanbc, weld)e« innerhalb ber gid)teU, ^ohburger, Golm», JDrtranbter, <Slftraifd>en, (Sunewalber,

"hinterher msben-fer, Schnee^ unb Xltenberger Serge eine ?ah:icfe Wenge von £>rten, unb barun*

ter bie ©tdbte greiberg, £>fdja$, ^>ain, ©tolpen, Attenberg, grauenflein, SBBiWbruf, Stoffen,

eommafefd) u. a. m. enthielt. JDiefe ©tefle, nad) Oberreit unter 51° Oy V Br. unb 31<* lO' 18"

£ange*), foU nad) XBiemann nur 1299', nach Wöhrmann J317' erreichen. (Sbenfall« au« $Ba>

falt, ber au« bem ©anbfteinlager ragt unb häufig fdulenfbrmig * abgefonberte ©rüden hübet,

beftiben aud) ber ^uehhübel, m eft lieh hinterm Sanbberge, unb ber tonifche 2I[cherhübel

in SW, ber bi« jur ariebifdje reiebt. JDiefen na^w man fonft für einen ausgebrannten SJuU

can, unb in ber 3f>at giebt e« bjer einen ber ^u^uolancrbe dhniii-hcn erbigen ^eclith. 3n

1) Rur brMatb, weil er feinen ©ofm, brr unebdia) Cater geworben war, für (ta) borte predigen

laffen.

2) &o (lebt wirf lief? auf bem Xitelbtatte ber Oberreitlfdben Gticsrte ; tiefe fetbfl geigt jeM Uiät, baf
ni* t ber Wir fet be« Sanbberge« , fonbern ba« bohlte ber 8anbbergbdafer gemeint i|l , wogegen ber 3burm
»ielroebr unter 50° 59' 48" JBr. unb 31° 10' 32" 8. anjufeften war. £dtu nun t>ielleid)t aud) SBiemann
bei feiner ^ob'nhefHmmung nid)t ben 8anbberg, fonbern ba< bdd)fle 8anbberg<bou« gemeint, fo würbe bie>

felbe (einen 3weifet an ibrer 9etO)tig(eit gulaffen. — 9eod> irt »u bemerfen, baf wir in ber Glegenb fetbfk

aua) ben SO«a)en öipfet be« 8anbberge« baben ben Xfa)erbubel nennen bdren.
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S. [u1)t man an her $artf> no<$ ©purrn bcr im 7j4$rigen Äricge »on ben $rtuflcn aufg.m>er*

fencn »crfcbangttngen. ©er #eftge ^edtfein entölt auflet ©pbäruttt au$ Sbfibian, oft in fcbr

fd>6nen fammetfcbroarjcn Cfremplarten.

©pifce (bie ®üter an biefer), f. Äleinborfoain.

Sobfenmüb. le, f. ü^aranbt.

SBalbbdufer, f. $toterger«borf.

SBinrelmübJe, f. ©rofborfoain.

3 eibler, f. gi>rberger«borf.

3iegeleien (ifolirte unb bewohnte) ftnb bei 8raun«borf, ®rumbad> unb ©runb.

Eruct oon S3. ©. Seubner in SDreeben.
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